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ÖT'AA'fe-

I
3IBUOTMEK
\yU6NCHENy

©orliegenbe DrtSgefchichte ift urfprünglid) in ber Slbftcht berfajtt

worben, bie Dorfbewohner mit bcn 3uftönben beS DrteS unb bcn

Schicffalen unb ©eßrebungen ihrer Voreltern oon uralter 3eit her be*

fannt 311 machen. Denn eS ifi ohne 3wetfel bie Äcnntntjj ber ©er*

gangenheit beS $eimat*DrteS ein nicht unwichtiger 3weig ber aU8e?

meinen ©olfsbiltmng, bielfach auch über bie ©erhältniffe ber ©egen*

wart belehrenb, unb fehr forderlich jur ©elebung ber Slnhänglichfeit

an ben ©aterort unb foinit auch an baS ©aterlanb. Demnach würbe

btefe DrtSchronif in $anbf<$rift mehreren ber gebilbeterit unb wißbe*

gierigen Männer unb Jünglinge beS Dorfes jutn Sefen mttgetheilt

;

auch in ber fteiertagSfchule würben ©ruchftücfe berfelben bon 3eit

3eit borgelefen.

@rft auf ben- ermunternben 9tath eined alten ftreunbeS wagte

eS ber ©erfaffer, ber feit mehreren fahren ©titglieb beS ^iftorifctjen

©ereineS bon unb für Oberbatjern ift, feinen ©erfuch, alS
1

einen ©e*

weis feinet guten SÖillenS für bie ©ereinSjwecfe mit thütig $u fein,

bei bem SluSfchujfe beS hiftorifchen ©ereineS in ©erläge 311 bringen.

Slu« bem ursprünglichen 3werfe, bie (Shronif auch bem gemeinen

Spanne munbgerecht ju machen, mag eS feine (5'rllarung unb Gnt*

fchulbiguug ftnbcn, bah bie Schreibart in ber etwas gebehnten ffieife

populärer (Srjählung gehalten
, bah SRancheS aus ber allgemeinen

baterlünbifchen ©efchichte ausführlicher herübergenommen ifl, als bem

1 *
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®efcbi(bt«funbigen (ieb fein mag, baff audj unter beit lofalen @rin<

nerungen manche ftnb, bie einem 8lu«roürtigen ganj unwichtig erptu

nen mögen, wäbrenb fte jebod) für ben £)rt«eingebornen von großem

3ntereffe finb.

3119 Hilfsmittel bei 'Bearbeitung biefeö Berfucbefl bienten bem

Berfaffer, bejüglicb beff ©inffbjägigen au« ber Baterlanb«gefcbicbte,

bie ^iftorien von 'JBcftehrtrßeY, 'Bud&nej:, 3M?offe, greiberg tc. Oert«

liebe Zotigen mürben grjjjiMbeilö; au® ben Munumcntis Boicis, bem

JDberbaverifcben 3lrd,'ive, au« fficftenriebei«, ^ormapr«, 3)eutinger«

Beitrügen, ?ori’« Sedbrain unb Bcrgredjt, Babenftuber« Fundatrix

Ettalensis je. gefeböpft.

Slußerbem jlanben aber bem Berfaffer auch einige ungrbruefte

Socalqucllen ju ©ebote, nämlich — nebft ben Bfarrmatrifeltt ,
bet

Bfarragenbe, beit Äircben* unb ©emeinbe*<5a'.bücberti, ben Äircben*

unb ©emeinbe>9iecbii ungen unb vielen einjelnen im Bfarr* unb Bene*

ftciaMHrdjive befinblicben Sieten unb Sluffcbreibungen — in«befonbere

ba« „®main Bue<b’ vom 3at)re 1678 unb vier b«nbi<briftlicbe

ßljronifen.

Dai @mainbue<b von 1678 ift, mie auf buffen Sitelblatte be«

werft ift, bie Slbfcpift unb Pcnovirung eine« ältern, nun nid^t mebr

vorfjanbenett, ©etneinbebuebe«, unb enthält ba« Berjeicbuiß aller ber

©emeinbe eigentbümlicb angebörigen $offtätten, ©arten, Siedet unb

2Bic«maten, melcbe einjelnen ©cmeinbcgliebern jttr Pußnießung über»

(affen waren, fomie ber bievon ju leiflenben 3infc unb Unfälle. Del«»

felbe ifi aber befonber« baburib mitbtig, baß barin gol. 205—2*29 bie

SlbfcJjrift einer llrfunbe vom 16. 3änner 1682 eingetragen ifl, in

jveltber ber jturfürfl Btar (Smmanuel brn 8anbe«untertbanen be«

©eridjl« Mmmetgau bie hergebrachten „Privilegien, ^anbveflen unb

grebbeiten" von neuem gnäbigft confirmirt; benn biefem open, vom

j
(Surfürften „mit aigenen •gianben* unterfebriebenen Briefe (Uran«*

fumptbrief) pb unterftbiebltcbe beglaubte greibeit«briefe au« älterer

3eit, Welcbt bie Untertbanen vorgelegt unb beren Abgang fie bei bem

furfürfllicben äußern Slrebiv batten auffutben laffen, von ffiort ju

BJort einverleibt. @6 fommen in biefer Charta magna ber Slmmer«

gauer, nebft ben audb in Mon. Boic. Bb. VII. p. 232, 285, 313, 319

enthaltenen, folgenbe Urfuitben vor: 1) Brief $aifer ?ubmigö von

1330, SHbfcbapng be« Xobfall« betr., 2) Brief be«felben von 1332,

SBaaren-'9lieberlag«recbt betr. ; 8) (Sotifirmalion«*Brief Üubmig« be«

Sranbenburger« von 1352; 4) lanbc«berrlicbe Beftätigung ber grub'
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55 tfcfcgicfttt bc$ Potfeg PBccamniecoau. 5

mefj jliftung von 1429
; 5) BergleicbSbrief beS «fterzogS (Srnft v. 1432

;

6) (SonfirmationSbrief beS Herzogs Btarimiliau v. $• 1601; 7) (Son*

firmatiouSbricf beS (Sburfürfiten fterbinanb Btaria von 1657. DaS
Original biefeS DranSfumplbriefeS Würbe in bcr „©emeinbetruben"

aufbewabrt, ijt aber in einer fteuerSbrunfl zu ©runbe gegangen.

lieber bie banbfchriftlichen (Sfjronifen, welche nach unb nach bem

Berfaffer ju Rauben gefommen ftnb, ift 9?ad?flcl>enbed zu bemcrfen:

V Die (Sbronif I, von einem unbefannten Berfaffer, bat bie &uf*

fcbrift : Unterfcbieblicbe Begebenheiten, fo ftch in biefer Revier ober im

tfrieg ober in anbern Oertbern baben zugetragen. ©ie enthalt auf

31 Buartfeiten nebjl auswärtigen (Sreigniffen 9ofalnacbrid)ten vom

3abre 1574 bis jum Sabre 1733.

Die Sbronif II, von einem ^ieflgen <£janbelSmanno Burcfart,
V

29 ©eiten in Ouart, gibt Nachrichten vom Orte unb ber Nachbar*

fchaft aus ben Sabren 1736—1777.

(Sbronif III, 33 Ouanfeiten von 3ol)ann Sofepb Nufc, gebt von

1789-1822.

(Ebronif IV bat ben Ditel ÄriegSereigniffe unb Begebenheiten,

welche ftcb im Sabre 1800 in Oberammergau augetragen, aufgefchrie*

ben von Dag zu Dag von 2lioiS Baubofer. ©ie ift aber über baS

Sabr 1800 hinaus fortgefe^t «nb erzählt auch bie itriegSbegebenbei*

len von 1805 unb bie jwifeben biefett Sabren intteliegenben (Sr*

* eigniffe^

Die ÜÄittbeilung biefer (Sbronifen tferbanft Unterzeichneter ber

©üte jener ^auSväter, in beren Beftb felbe waren
; fo wirb auch bie

Bereitwilligfeit ber bieftgen ©emeinbeverwaltung, bie Bücher, Ned)*

nungen unb anbere ©chriften beS ©emeinbe*9lrchivS zu ©ebotc zu

ftetlen, mit Dattf anerfannt. Sluch vom ^>errn Pfarrer in Unteram-

mergau Dr. 3- B. B rc(fyl(/ 1)011 «£>wrn 2lnton ©aftl, BeneftciumS*

Berwefer babier, würben manche fchäftbare Beiträge geliefert.

<£r|ler <3ritrrtum.

Bon ben älteften &tittn bis aur ©tiftmig beS ^(öfters (SttaL

Bor 13 30.

§. 1 .

DaS 2hnmertbal zur 3°it ber Nomerberrfchaf t.

'DaS Bfarrborf Oberamtnergau liegt im fübwefllicheu Dbeile von

Oberbapern, nicht weit von bcr tprolifchcn ©ranze, in einer ange*
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nehmen ^atcbenc am regten Ufer ber Slmmer, bic im Bejirfe ber

benachbarten ©emetnbe (Ettal entfpringt. (S$ gehört jurn PanbgeriebtS*

bejirfe SBerbenfelS unb in fireblicber Begehung jum tfanbfapitel 9tai#

tenbueb beS (ErjbiötbumeS 9Küncben#§rdftng. Der ©emcinbe* unb

Steuerbejirf Oberammergau, fowie bie Pfarrei, befebranft fteb lebig*

lieb auf baS Dorfgebiet, ba feine einzige Sftebenortfcbaft beftebt.

Ob ba$ Dbal non 9tmmergau febon oor ber (Eroberung ^häliend

unb BinbelicienS bureb bte Corner ftanbige Bewohner gehabt bube,

ift ungewiß; boeb ift e$ wahrfcbeinlicb, baß fd)on bamals eine^orbe

feltifcben Stamme# ficb ba niebergelaffcn b^f- @6 ift oon b«i;erü

feben ©efebtebtöforfebern ju erweifen oerfuebt worben, baß bie 2(m*

bronen, welche befanntlicb um ba# 3abr 106 oor (Ehtiftu# mit ben

au# bem korben gefommenen (Eimbern unb Dcutonen BunbcSbruber*

febaft febloffen unb mit ihnen nach ©allien jogen, bort aber nach meh*

rem über bie Corner erfochtenen Siegen enblicb oon ben Ic^tem auf#

gerieben wutben, oor ihrer oerhüngnißoollen 8u#wanberung ihre SGBohn*

ftfce an ben Ufern ber 2lmmcr gehabt halten '). Ob bem witflieb fo

fei, unb ob ein 3weig be# 8mbroncnftamme#.aucb hier oben im ©e#

birge gehäuft hübe, bleibt bahingeftellt.

Der ©croifilKtt «Aber ift, baß Slmmergau in ben ßdten ber 9?o*

merherrfebaft bewohnt geWcfen fei. Denn trofc aller gegentheiligen

Behauptungen bleibt e# noch immer bie hoffte SÖahrfcbeinlicbfcir, baß

bie romtfebe «£>eerftraffe, bie oon Berona nach SlugSburg führte, $wi*

feben ben Stationen Parthanum unb Abudiacum ihren SCBeg bureb

ba# Slmmerthal genommen b^, unb baO bie jwifeben le&tgenaunten

Stationen liegenbe römifebe Station ad Coveliacas am Berge .Stofel

bei Oberammergau ju fueben fei. Denn auf feinen anbern 2öeg unb

anbern Ort treffen bie Zinerarien fo gut wie auf biefen jufammen *)•

§ür# erfte jeigt e# Gebern ber erfte Blicf auf bte Panbfarte, baß

ber 2Beg oon Parthanum ttaeb Abudiacum über Sfmmergau geführt

haben müffe. Denn biefer 2Beg allein oerfolgt bie gerabe Dichtung

bahin, währenb eine Straffe, bie am Staffelfee oorüberfübrte, nur

unter bebeutenbem Umwege nach Abudiacum (CSpfaeb) gelangt wäre,

unb, etwa ben (Ettalcr Berg ausgenommen, mit nicht geringem, ja

wohl mit großem «jpinbemiffen, al# unfre obere Straffe, $u fämpfen
•*

i #

1) 9ttut ^tfh>rifd»e 3U>&önb[ungert btt ba^tt. Stfabmit. ©b. II. 1—88.

2) Itinerirlam Anton. Au;, in Velieri Rer. Auy. Vind. p. 316. — Tabula Peutlngeriana edente

Marco Veliero p. 735. ©tjttnmbtt# ©efträgt jur battrlonbifötn Piftotit ©b. IY. 31.
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gehabt hätte. ferner« weifet f<h»n ber ©ame ber Station: ad Co-

veüacas (rupes ober munitiones), ohne erjl einer fünfllicben 2Öenbung

un» 3)eutmig ju bebürfen, auf ben tfofel bin. 3>iefj wirb nodj ba<

bttrcfe bekräftigt, baß ber Station Coveliacae in ber ©cifetafcl ba«

äöort: Fl. Ambrun beigefeßt ift, welcher Beifafc bod? nicht »on un»

gefäbr babin gerätsen fein fann, fonoern bie Berührung biefer Straffe

mit ber 9lmmer bcjeügt. Stuf benfeiben ©unft Oberammergau fäfjrt

un«, wenn bie Pefearten im Oberb. Slrdji» 4, 149 unb 14, 146 rid?-

tig jinb, gerabeju auch bie in ben 3tinerarien angegebene Entfernung

ber Station coveliacas, XI. M. P. von ©artbanum, nnb XXVII M.

P. »on Slbttbiacum bin ;
benn wenn fünf ©omermeilen faft genau

eine geograpt>if<be ©feile au«mad?en, fo trifft bie Beregnung ganj

richtig auf Oberammergau ein, weldje« »on ©artenfir<bcn etwa« übet

4 Stunben, »oh Epfadj bei 11 Stunben entfernt ift. <£>ieju bürfte

aud) noch bie nach bamaliger JfricgSart gewiß fef>r wichtige flrate»

gtfcfje Page be« ©affe« jroifdjen bem Äofel unb ber ÄapeUeitroanb in

Slnfchlag ju bringen fein; benn bicfe beiberf gelfenroünbe, eben am
Eingänge in’« ^odjgebirg einanber nabe tretenb, iaffen nur einen eit*

gen Durchgang, »er nodj baju burd) ben quer t)ingefd?obenen felftgen

Dettenbüchel »ereitgt ift, unb noch jeßt ift 2BaU unb ©raben ju fel>en,

ber »om SEettrnbüdjel jur Rapellenwanb gebt unb ben Durchgang

günjlicb abf(f>lo(^'>

Slilerbing« mag »on ©artbanum auch eine Straffe ba« Poifach*

tf)al hinab unb am Staffelfee »orbei geführt haben, aber nicht nach

©bubiacum, fonberit nach Caslra Urusa (©übl) unb jur Station ad

Ambram (Sd^ongeiftng), um ben nüdfilen 2Beg in bie Donaugegeti*

ben ju ftnben; unb an biefer Straffe bürften bie pontes Tessenii

(»ieUeidjt über bie Büche unb Sümpfe bc« ©furnauermoofe«) beftan*

ben haben. 81bcr bie Straffe »on ©artbanum über Slbubiatum nach

Slug«burg barf füglich für ba« Slmmertbal, unb bie Station Cove-

liacae für Oberammergau in tSnfprudj genommen werben, fo lange

nicht bureh triftigere ©rünbe, al« bi«ber gefchab, bicfe Slufftellung

entfrüftet wirb.

Somit wäre «mmcrgau fthon ju ber ©ömer3eiten ein bewohn-

ter Ort unter bem ©amen : Coveliacae gewefen.

3n welcher ©Seife unb unter welchen .Rümpfen jur3eit ber ©öl-

1) ®i«ft 6$ani* ift jrcat in nw«it 3«it(1704) aU 8<ttbiiei3uns#twl 8rttas$l »orten
j

Sit rtfte ttntagc flammt abtt »abrf$tinli$ an« ättcm Seit.
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ferwonberung bet römifchen Herrfcßaft in biefcr ©eqenb oon ben

beulföen ©inwanberern ein ©nbe gemalt worben fei, ift nicht be»

fannt. ©6 finb Ukrmutbuugen aufgeftellt worben, baß bie Schpren,

»on beren Häuptlingen baS ©efdflecbt ber Seifen abjiammen foD,

eS gewcfen feien, bie biefe Sanbfchoft in 33eft? genommen haben ;

eS fehlt jeboctj an genügenben SBeweifen.

8. 2.

3>er Slmmergau, ein SBefißthum ber Seifen.

3n ben erften 3iif)rf)unberten nach ber ©ölferwanberung per«

lautet »on Slntmergau noch nichts in ber ©efchtdjte. ©rjl im neunten

3ai)rhunberte taucht ber Simmergau als ein Heiner ©au SJojoarienS auf,

ber unter ber Herrfchaft be8 mächtigen ©efchlechteS ber Seifen fianb.

Diefer ©au f&mmt jwat niemals in ben Urfunben unter ber

Benennung: pagus »or; wohl aber finbet (ich in manchem $ocumente

j

ber SRame: Snmergau fo gebraucht, baß er nicht bloß bie Orte Ober«

unb Unterammergau, foitbern auch bie »er bcm ©ebirge (iegenben

Orte Saulgrub, Seien »c. in ftch begreift, alfo einen UanbeSbejitf,

einen ©au, bejeichnet.

i 3n ber SJcftimmung ber SluSbehnung biefeS ©aueS fommen bie

©efdjichtSforfther nicht überein. ©inige holten bafür, baß ber 3lm*

mergau ftch bis an ben Sech bei *J3eiting erflretft , unb ferner baS

ganje rechte Sechufer bis Hohenfcßwangau hinauf in ftch begriffen

habe '). Slnbere befchränfen beffen SluSbehnnng auf ben Umfang beS

DefanatSbejirfeS SRaitenbuch Sieber Ütnbere nehmen an, baß bet

©au nur jene Ortfchaften umfaßt höbe, welche fpäter ju fiubwigS beS

Strengen 3fi,cn boS Officium Ambergev unb in folgettber 3*'* boS

ettalfche ©ericht Slmntergau bilbeten 4
). Urfunblidj werben bie er-

lern jwei Seinungen faum ju erweifen fein.

3uerfl würbe Stmmergau gegen baS ©nbe beS 9. 3a[>rf)unbert8

baburch weiterhin befannt, baß ©thifo, ein angefehener giirft aus bem

©efchlechte ber Seifen, feinen Sohnftß bafclbfi nahm.

2>te Seifen, bie auf ihren freieigenen ©ütern (JUlobien), beten

fte mehrere auch int Stmmergau befaffen, unabhängig houflen, gehör»

1) Bnfftra ®ttintralb. Orij. Rtltenb. p. 4 x. >

2) palbanftn, TtaAirag jut Utgtfaiibtt btt Saiten 306.

3) tt. t>- e. tang, Btttimgung btf fcaptt. Staate x. p. IST.

4) 6o tat chroo. sotlvlctnie : Eiqur ,d Itcun, staireliee et eoenoblam Hattenbach. Se Btba

Upctt In btt UnterfuAons äbtt btt ®autn x. H&banbt. btt bat«, ätab. T, 3M.
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ten fdEion jur 3f'l ÄarW bc« ©roßen ju ben angefcßenßett ©roßen

be« fräitfifd^eti ßteieße« ; ja jte würben fogar mit ber farolingffeßen

faiferließen gamilie »crfeßwagert. Die fcßöne 3ubitb ober 3utta, eine

Dotter 2Bclf« be« I. würbe bie jweite ©emaßlin llubwig« be« grom*

men, be« ©oßnc« unb 'JiacßfofgerS &arl« be« ©roßen. Äaifer Äarl

ber Äaßle war ein ©oßn biefer ©rlfentoeßter.

3ener (Sißifo aber, ber ließ feinen Slufcntßalt in Stmmergau wählte,

War naeß (Sinigen ein 33ruber ber Äaifcrin 3ubitß, naeß Sintern,

wa« waßrfeßeinließer iß, erfl ein (Snfel biefeö ©ruber« ber Äaiferin.

Ueber bie SJeranlaffung, bie ißn bewog, fieß in biefe« abgelegene

Sergtßal jurücfjujießen, wirb golgenße« erjäßlt:

ISißifo war ftolj barmtf, in beit Sanbgebieten , bie er von feinen

Sßorcltern ererbt ßatte, at« freier £err unb (Sigentßümer ju feßalten

unb feine« gürßen ßeßenmann ju fein. (Sr mußte aber in feinen al«

ten Dagen ben IBerbruß erleben
,
baß fein ©oßn «jjeinrieß, um ba«

altangeftammte ©ebiet ju Vergrößern, einen weiten ©egirf oom Äai*

fer (roaßrfeßeinließ »om Jtaifer Slrnulf) ju ließen nÄßm, unb au« et«

nem unabhängigen (Stgentßümcr jum faiferlicßen ©afatlen würbe.

©o feßr warb ber alle ©ater über biefe (Srniebrigung feine«

©efcßleeßte« enlrüßet, baß er »on biefem Slugenbliefe an feinen ©oßn

nießt mehr feßen wollte. 3» feinem llnmutße »erließ er feine fürfit«

ließen ©aläfte unb reießen ©efißungen, unb begab fteß mit jwötf fei»

ner ©etreuen in ta« ©ebirg ju ber ©tlla, weleße 2lmßtigo ßieß, um
ba mit biefen Sßcnigen eine flößerließc ©enojfenfeßaft ju bilben unb

jWifeßen ben ßoßen 'Berggipfeln ber ißm wibcrlicß geworbenen äöelt

ju rergeffen. <£>ier braeßte er ben !Keß feine« lieben« ju, unb ßier

ftarb er (um ba« 3aßr 910) unb erßielt feine Sfußeftätte, wie aueß

feine ©eireuen an feiner ©eite ').

23on biefer (Sinßebelet unb ©raßßatte ISißito’« iß feine ©pur

meßr ju emberfen. Ob biefelbe irgenbwo an ber ©teile ober in ber

9iaße beö Dorfe« Oberammergau, ober aber an bem Ijflaße, wo ber«

mal« (Sttal fteßt, ju fueßen wäre, läßt fieß nießt beßimmen. Dieje«

nigen, weteße ßeßtere« »ermutßen, ßalten bafür, baß ber 9Jame: (St«

tal au«: (Sißifoö-ißal entßanben fei, unb baß älaifer 8ubwig ber

1) ©ötlllÄtt Un6ittgau6 Chron. »infftrt. c. 3 btt 2lnf. Otrrlnwalt Orlj. Ritt. p. 11; toan btt

Aonalista Saxo, unb Botho ln Chroa. picturat. citirt fcofflbft p. 5. — £ap Hfl* bem Jote

gt&ifp'* beffen fleidmam nitbt anberiwobin juc Crgräbnifc grbraebt würbe, ergibt ftd> bor-

and, bap bad im 12. 3äbrbnnbrrtr »erfafte Chron. Wein gart, audtrücf lieb fagt : Coeplt Ibi-

dem ceslam comtraere, in qua etiam postmodum cum Ul «als humatai requlcielt. **
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©ater, beffen ©rofimutter fclbfl au« bem welftfchen Stamme unb fine

Wachfommtn (ii[)ifo’« gewefen, eben burefj bie (Erinnerung an ein

ehernal« bageflanbene« Älofler bewogen worben fein möge, biefe«@e*

birg«thal jum @i$e beö »on ihm beabfichtigten neuen Äfofter« ju

wählen.

Uebrigen« würbe bie »on ©thtfo im Slmmergan gegiftete Älofler*

gemeinbe fc^on »on feinem Sohne nach Hltoinünfler unb in fpäterer

3eit »on ©elf bem II. (ober III.) »on bort nach ältorf in Schwa-

ben überfefct, wogegen bie Tonnen »on Slltorf nach äKtomünfter

jogen.

Wodj über jwei 3abrf)unberte nach bem Sobe ©thtfo’« blieb 9(m*

mergau ein ©eftbthunt ber ©elfen.

Heinrich, ©thifo’« Sohn, hatte jwei Söhne. Der eine war ber

hl. Äonrab, 930-976 ©ifchof ju Äonfianj; ber anbere 2Belf ber II.

©raf am Sfechraitt. üefcterer »ererbte bie angeftammten ©üter auf

feine Söhne Wubolf unb ©thifo, unter benen bie «Wacht be« weift*

fehen $aufe« auch an ber 3Hcr, im 3nnthale unb ©tfchlanbe fich

au«breiiete. Wttbolf« Sohn, ©elf ber III.
, »er um- bo« 3ah» 1030

ftarb, (unterlieft einen Sohn, ©elf ben IV. unb eine'Socbter: Äutnja.

©elf ber IV. würbe auch «fperjog in Äärnthen, ftarb aber finberlo«.

Wach »cm Sobe be«felben würbe ©elf ber V., ber Sohn Äuinja’6,

bie fich mit bem «Warfgrafen K)jo, .fjerrn »on ÜRantua, »ermählt

hatte, au« 3talien gerufen, um bie beutfehen Stammgüter ju über*

nehmen. $urch ihn blühte ber Stamm »er ©elfen biefjfeit« »er 811*

pen neu auf. ©« wuroe ihm »oin ätaifer Heinrich 6em IV. auch ba«

^erjogthum ©a»ern übertragen, welche« »ann über hunbeit 3nhre '

bet feinem Stamme blieb, ©r fliftete 1074 ba« Älofter Wolhenbuch.

3hnt folgte 1101 in »er berjoglichen ©urbe ton ©apern fein Sohn

©elf ber VI., al« £erjog »on Sapertt ber II. biefefl Wanten«, unb

nach beSfelben frühem Sobe 1120 fein jweiter Sohn Heinrich, ge*

nannt ber Schwarje ').

Söhne be« lefctern waren: Heinrich, berStolje ju genannt, ^cr*

jog »on ©apent, unb ©elf ber VII.

Dicfcr ©elf ber VII. war ber lebte au« bem melfifchen Stamme,

ber über biefe ©egenb herrfth 1»- ®urch ihn tarnen bie ©cfibungen

im SBmmergau, welche feit fo »ielen ®efchlecht«altern ber welftfchen

1) latcStn ja {mwtil golttnn Sbcenit ton »c$«nWn»n8«“-
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Familie 3ugebört Ratten, ttjeil« mittelft einer ©ergabung an ba« (Stift

tfempten, tbeil« burd? ©erfauf an ba« fc^n>abtfc3^e #au« beruhen*

fiaufen. .

©Sie nnb au« melden ©eratilaffungen biefe« gefebab, wirb im

vierten 9tbfafce crjä^lt werben.

Der 0tamm ber ©Seifen iß übrigen« bi« auf ben heutigen Dag

no<b nicht au«gefiorben. Die Königin Victoria, bic auf bem Dbrone

tSnglanb« ft&t, ber älönig von Hannover, ber ^erjog von ©raun*

fcbmeig jtnb 9lbfömmlinge ver ©Seifen.

§3.

Da« Dorf unb bie Kirche Dberammergau jur 3*it

ber ©Seifen. '
.

211« ©raf ©t^ifo nach 2lmntergau 30 g, bejlanb bierort« bereit«

eine villa, ein Dorf nach bamaliger 2lrt, etwa ein äpcrrcnbof, um

Welchen bie ba$u gehörigen ©iiter (curiao) berumtagen, ©ermutblicb \

Würbe eben biefe villa von ©tbtfo 3unt 6tiftung«fonb für bic von

ibm gegrünbete ©ettojfenfcbaft mitbeßimint, unb biefe ^leßcrftiftung

mag, t>a nun mancherlei Jpanbtverfe unb ©ebienftungen nötljTg wür*

ben, jugteid) llrfacbe gewefen fein, ba^ bie ©evölferung b^r unb im

naben Unterammergau 3»^acb« erhielt, unb biefe Drtfcbaftcn inner*

bat b bc« ©ebirg« allmählich 3U großem Dörfern beramvuebfen, wä()tenb

bie Orte be« äußern Stminergaue« 3U Jener 3eit noch fleitt waren unb

nur in ©Seilern unb jerftreuten einzelnen §öfen beftanben. Daher

blieb biefem obern unb untern Dorfe bc« 91 inntergau e« vorjugfliveife

ber 9iame 2lmmergau, aud) bann noch, at« bie ©auverfaffung längjl

aufgebört b^tte.

©Ba« bie ür^ticben
4
©erl)ältniffe betrifft, fo Ijatte ©mmergau

feine erften cbrifl(idf>en (Seelforger tvabrfcbcinlicb vom ?cd) herüber

erhalten. Dort ^atte um ba« 3abr 746 ber ^rießer Dboffy nach*

matiger ©ifcbof von 2lug«burg, ^ireunb Unb ©egleiter bc« bl- ©lag*

nu«, eine Kirche 311 ©Saltenbofen erbaut, an tvelcber er von bcin bl-

©tfebofe ©Sifterp angeftetlt worben mar, unb mit einigen anbern ©eiß*

lieben, bie feiner Leitung untergeben waren, bie Seelforge für ba«

©olf ber umtiegenben ©egenb au« übte ’). ©on ba tarnen bic ©er*

fünber be« ©vangeliutn« wobt auch in ba« 2lmmertbal herüber unb

1) $lac. ©raun, ©tföity« fctr ©ifööft »oit $tug«&urg. I. p. 93 u. 103.

*

\
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wicberholten öfter« t^re Sefuche bei ben Sewohncrn, bie fte für ba«

9tei<h ©otte« gewonnen Ratten. Dieß wirb burd) bie ©age beftä*

tigt, bie noch im Sttunbc be« Solfe« ift, baß bie ganje ©egenb von

Slmmergau einft nach SÖaltenhofen in bie Pfarrei gehört habe.

2ßo bd« erftc c^riftlic^e Setl»au« im Slmniergau felbft beftanben

habe, läßt ftch titelt mit ©ewißheit fagen. Sou jeber aber würbe

ba« Äirchkin kappet
, auf lieblicher £>öhc außerhalb Unterammergau

gelegen, al« bie SJhitterfirche ber umliegenben 2anbfd)aft betrachtet,

wie benn noch ju Einfang -be« gegenwärtigen 3ahU>«nbert« alljahr*

lieh am Montage in ber Mittwoche mit ben Ober# unb Unterammer*

gauern bie jtohlgruber, am ©cpluffe ber ,£>immclfahr!«*Ocia» bie von

©oien unb au« ber SBilbfteig, am ©t. 9)tagbalenentage aber, al«

bem ^atroclnium ber Kirche von Pappel, alle obengenannten ©emein«

ben nebft ben Dtoihenbuchern in jal)lreichen Sittgang«fchaaren Dort*

felbft jufammen getroffen ftnb. @6 wirb jwar von einem »erbienten

@efchidit«forf<her bie Sermutl)ung au«gefprochen ,
baß biefe« Äirch*

lein um 1090 von ^jer^og SBelf al« »uelfifche »öoffavcUe erbaut wor*

ben fei ’)
;

e« fcheint aber, baß ba«felbe fchon früher geftanben unb

bamal« etwa vergrößert worben fei. “Durch Subintlja, be« genanu*

ten «fpcrjog« fromme ©cmahlin, »»eiche bcfanntlich ba« JUofter 2ßeiit*

garten nebft anbern ©cha&en mit bem f>(. 53lute, welche« bort noch

aufbewahrt unb verehrt wirb, befchenfte *), ift wahrfcheiulich ein Dheil

be« l)i* Slute« auch in ba« Kirchlein 311 Ä'appel gefommen, »vo ba«*

felbe, bi« e« im vorigen 3abrl)unberte bei einem (Einfälle räubert*

fd)er Äriegöhorben verloren ging, in einer fleincn Wouftranj ber öf*

fentlichen Verehrung au«gefefct War, weßhalb in alten ^aubfarten ber

Ort Äappcl unter ber ^Benennung „|)eiligenb{ut" vorfömmt.

SD?it bem Älöfterlein (Etl)ifo’ö entflanb ohne 3weifcl in ober bei

Oberammergau auch ein Sethau«, unb nach ber Serfcßung ber itlo*

ftergemcinbc nach flltemünftcr mag wol)l ein Dbeil be« jum Älofter

gehörigen ©runbe« unb Soben« jur Dotirung eine« ftäiibigen *}3rie*

fter« 31t Oberammergau vertvenbet worben fein. 2Benn nicht fd)on

bamal«, fo ift bie Dotirung einer Pfarrei 311 Oberammergau burch,
*

Heinrich ben ©chwarjen gefcheljen, von bem befannt ift, baß er um
ba« 3ahr 1121 über bem ©rabe feine« Urahnherrn (Stl)ifo eine Kirche

1) Öronj 8?ib, Tebuttion t>ft *}5farriidjtfit bfi Strdjr Unterammergatt

(9D?anufcript im 'J.'fartar^ioe tarier.)

\ 2) Orig. R*it. p. 1».

A
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erbauen lieft

1

). Sebenfalld maren bie 5Belfen bie ©rünber biefer

Pfarrei, unb batten befthalb auch bad *$atronatdrecht inne, bid fte

badfelbe in fpaterer 3eit an bad Stift Kempten übertrugen. 5)er

Stiftungdfonb ber Jtirc^e beftanb in einem ganjen £ofe, ber bann

St. ^eteröbof genannt unb in ber ftolge in großem ober fleinern

Jl^eilen gegen Verabreichung bon 3*fanten an einzelne 3ffjentholben

jur 9?ubniefjung gegeben mürbe. £>ie ^farrfliftung marb mit einem

halben £ofe ald Söibbum bebaut *). $>er Seelforgebejirf bed Vrie?

fierd aber umfaßte urfprmtglich ben ganzen Slmmergau im engern

Sinne, nämlich bie bermaligen *ßfarrefen Ober- unb Unterammergau,

(Sttal, Äohlgrub unb Vaperfoien 3

)

$)ajt feit ber Stiftung bed jUofterd Saiten* ober $othenbu(h

(1074) bie priefterlichen unb feelforglicheit Verrichtungen im Emitter*

gau grofttemhctld bon Orbendmännern aud biefem ätlofier beforgt

morben flnb, gebt aud bem $lnfpruche herbor , ben bad ßlofter 9lo*

tbenbuch noch in» 3^1)re 1221 auf bad ißutronatdrecht über bie Ätrche

Slmmergau gegen bad Stift Kempten erhob, tiefer Streit mürbe

burch einen Spruch bed Vifchofed bon V?efc unb Speier ald faifer*

liehen <£joffanjlerd (unter Äaifer ftriebrid) bem II.) jit Gelingen jmar

ber 4pauptfad)e nach ju ©unften Äemptend entfehieben; hoch mürben

bie Slnfprüche 97othenbuchd nicht gan$ nngegrünbet befunben, inbern

ber Slbt bon tfempteu angehalten mnrbe, biefelben burch (Erlegung

einer Summe ©elbed abjulebigen 4
).

%

§ 4 .

5)ie melfifchen ©üter im Slmmergau jum 3fteil an bad

Stift tfempten bergabt, jum £hcil an bie «£>of)enftau*

fen berfauft.

3tn 3ahre 1167 hatte SBelf ber VII. bad Unglücf, feinen ein*

3tgen Sohn, ber ebenfalld 2ßelf l)te^ , burch ben $ob ju berlieren.

3>r junge 2Belf hatte feinen Vetter, Äaifer ftriebrid) ben sJJotl)bart,

auf einem Sclbjuge in Italien begleitet, unb ftarb bort an einer an*

flecfenben Äranfhrit. 2)er tiefbetrübte Vater lieft beffen ©ebeitte im

3al)re 1168 nach Steingaben, melched ßlofter er felbjl geftiftet hatte,

1) fttanj Stieb — ©ebuttion K. i.

2) £aUu5d)er bet Äitdie unb Pfarre«.

3) liefen Umfang $atte bie Pfarrei Stmmergau nedj im 1315; fle$ S- 8.

4) Lang- Regest. II. 11 fl. — fttanj {Rieb fage, baf bet ®tteit burdj einen 6prud> b«4 Ci'

fäofe« Äontab »on SWünflct, al« taif. £offanjIet«, rntft^ieben motben (ei.
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berauSbringen imb bafelbfl betfe<jen , mit bem Sforbaben
, ftdj ein ft

auch an ber ©fite be« geliebten ©ohne« feine ‘Äubeftättc geben ju

lgffen’). <Sr fliftete bem ©erflorbenen noch im 3af>re 1167 auch

einen 3abrtag««©otte6Dienfi im Älofter ju Äempten, unb »erorbnete,

baß in ber bortigen ©tiftSfirdje ein ewige« gidjt brennen füllte. 3U

bfefer Stiftung gab er fein SKIobium ober (Sigen im Slmmergau mit

aller 3ugebör, ganbgut, Leuten, SBäffern, SBiefen, SBeiben, bebaut

unb unbebaut, unb gifebereien. 2>iefe Uebergabe gefdjal) in ©egen«

wart unb mit (Sinwilligung feine« ©cfm)ejlerfof)ne3, be« Ägifcr« grieb«

ri<b, unb unter 3uf^imniung feine« 99cuber«fobne« , be« ^erjog«

^einritb be« göwen’). 9Bie ft<b au« ben S3erfauf««llrfunben fpäte«

ter 3<i* ergibt, beflanb ba« an Äempten gegebene Stllobium ber 2Bel«

fen im Slmmergau au« 14 ©ütern, mit beren einem ba« Patronat««

Tet^t ber Äird)e Slmmergau berbutiben war.

Ueber ftunbert 3ab« lang blieb nun ba« fürflltcbe Stift Äent»>

ten im freieigenen Sefiße biefe« Steile« bet ebemal« welftfd)en S3e«

fifcungen, welcher noch in fpätern 3fi*en ba« Äemptnergut genannt

mürbe.

(Sin anberer, unb jwar ber größere Sbeil fam bur<b ben näm«

litten 9Belf ben VII. an ba« ^au« ber .fjober.ftaufen.

Sa fttb SBelf in feinen alten Sagen nach bem dkrlufte feine«

einjigen ©ohne« ohne geibeflerben fab, fing er an, ftd) einem üppi«

gen geben in Fracht unb SSerfcbroeubung ju ergeben. <S« febeint,

baß er feine innere ®etrübniß bur<b 3 frfi«“ l>n9bt unb glanjooBe

gefte betäuben Wollte, So lub.er einfl nach ©unjenlecb eine über«

au« große SJfthge febwäbifeber unb baßeriftber (Sbelleute ju einer geft«

licbleit ein, bie in ©aßmäbletn unb allerlei gußbarfeiten mehrere

Sage lang anbauerte. Um ben Slufwanb ju biefem »erfebroenberifeben

geben ^u befheiten, uerfaufte er feine ©eftßungen in Italien an Jtai«

fer griebtieb- 3>ic ©rbgüter in $Ja»ertt unb ©djwaben batte er fei«

nem 9feffen, £einricb bem göwen, jugebaebt, welchem fte narb feinem

Sobe jufaßeit foUten. CDocb ba er »on biefem, auf bie ju boffenbe

(Srbftbaft bin, öfter« ©elb haben wollte, ber etwa« geijige .fjeimicb

aber bi« Jur Unjeit fparfam war unb mit 3«hiutigen jögerte, gab

1) Bm$ner 4, 237 ie.

2) £ori £e$roin p. 5. 3n Mon. Boic. Raitenb. p. 16. findet fid> biefelbe Urtunbe, aber mit bet

.Heit&ffKramung : circa 1180 unb mit einigen Varianten. 3nMefontere &eipt ti in ieti-

teret Urtunbe: cum omnlbui pertinentli» inii, videllcet eccletia, Villa cum bominibu* etc.

Xie Sorte: viJeiicet eccieii« foramtn in Sori'd Urtunbe ni<$t bor.
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Sffielf auch bie beutfcßen ©tammgüter, unter biefen bie noch übrigen

©eftßtbümer im Slmmergau, an ben ©obn feiner ©cbWefter, Äaifer

griebrid) ben «Rotßbart, ber au« bem £aufe ^>of)enftaufen enlfproffen

' war - »«wen
fl
e9en fec^S'g *&öfe im Slmmergau

, bie in folget

äßeife »on ben «Seifen an bie «£>o^enf5taufen übergingen ').

©ben biefer Jtauf, burcb welchen jtaifer griebticß jum ©cßaben
Heinrich« be« hörnen bie ©üter be« roelfifdjen £aufe« an fi<b braute,

war bie ^aupturfatbe, baß leßterer gegen ben Äaifer, feinen «Better,

einen tiefen ©roll faßte, unb ißm in großer Ärieg«notß beßarrlitb

feine £ilfe »erfagte, wa« aber jur weitem golge batte, baß ^einricb
»om Äaifer be« ^erjogtßum« ©apern enlfeßt, unb biefe« £erjog*
tßum »on ißm bem «Pfatjgrafen Otto »on «ffiittelöbacb übertragen
mürbe, bejfen «Kacßfommen noch glorreicb in ©apern regieren').

SBelf ftarb im 3aßre 1191, nacßbem er aud> ba« Unglürf ge*

habt batte, »öllig ju erblinben, ju »femmingen, unb marb »on fei*

nein greunbe Ubalfcßalf, einem gebornen (Drafen »on ©fcßenlob, ba*
maligem ©ifcßofe »on Sfugäburg, an ber ©eite feine« ©ohne« ju

©teingaben begraben *)•

®a ^lerjog «Seif ben Inbegriff jener ©üter, bie er bem Stifte
Äempten jufommcn ließ, in bem ©tiftbricfe fein SlUobium im Slmmer«
gau nennt, fo fcßeint e«, baß bie übrigen ©üter in biefem ©au, bie
er ben ^oßenftaufen »erfaufte, heßengüter »om «Heieße gemefen feien,

welche etwa burcb ^einrieß, ©tbifo’« te« ©inftebler« ©oßn, an ba«
£au« ber SSBelfen gebracht unb mit ben Hflobialgütern »erbunben
worben waren.

«

i. 5.

Vererbung be« £obenf)aufenfcben »ntbeil« an bie £er*
joge »on ©apern.

9fun batte bie berühmte gamilie ber £obenftaufen einige @c*
f<h(echt«a(tcr binbureß bi« ju ibrem unglücflicßen ©nbe bie mebrem
©efißungen be« «inmergaue« unb woßl aueß bie ©ericßiaberrlicßfcit
über biefe« fleine ©ergläubcßen inne.

,
®‘* au6 bem

< ’m »origen «Paragraph crjäßft Würbe, abju*
nehmen ift, war Äaifer griebrieß, ber neue £err be« Slmmergaue«,

1) Suitirt 4, 239 lt.

2) CSDtnba 259.

3) PI. Broun, ®tf<bi$le brr Bifioft non SCugObutg. Bt. u. p. 162 ir.
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»on mütterlicher ©eite fclbfl ein Slbförnmling be« alten SBelfenge*

fchlechte®. @fl war fomit bie £errf<haft ber .jpohenftaufen im 2lm*

mergau feine grembljertfchaft , fonbern nur gortfefcung t>er uralten

SBelfenherrfchaft in weiblicher Sinie.

Äaifcr griebrief), ber ruhmreiche .jpelb, fiarb im 3<»bte 1190 in

Äfeinajten auf einem Äreujjitge, ben er jur Befreiung be® tp- @ra«

be« unternommen h<UU-

3bm .folgte fein ©of)n Heinrich nach, ber unter bem Vamen

Heinrich ber VI. auch jurn Äaifer erwählt würbe, unb burch feine

Vermählung mit ISonfiantia, ber ©rbto^ler non ©icilien, biefe® j?ö*

nigreicb mit Veapel an fich brachte ;
aber fchon in ber ©lüthe feiner

3ahre, im 3ahre 1197, waljrfcheinlich burch Vergiftung ftarb.

Vach Heinrich® frühem 3wbe würbe beffen ©ruber, Vhil'bP ber

^tohenflaufe, Äaifer griebrich® jüngfler ©ohn, jum Äaifer erwählt,

unb nadjbem biefer im 3ahre 1208 »on ififaljgraf Otto bem 3ün*

gern non äBiltel«bach ermorbet worben war, würbe nach furjer 3mi-

fchentegierung Otto’« »on ©raunfebweig, ber junge griebrich »on ©i*

eilten, Heinrich® be® VI. unb (Sonflantia’« ©ohn, nach ®eutfch(anb

berufen, unb ihm im 3«hre 1215 bie Ärone be« beutfehen Dieidje«

übertragen, liefet regierte unter fortwährenben Kämpfen gegen auf*

fen unb im 3tmcrn be« «Reichte® bi® jum 3ah« 1250. ©eirf eige*

net erfter ©ohn Heinrich, ben er al® Veich«»erwefer in Beutfchlanb

aufgefieQt ^atte, währenb er in gtalien fämpfte ,
empörte (Ich wiber

ihn, mufjte aber bafür im ©efängniffe fein 9eben enben. hierauf

würbe fein jWeitet ©ol)n, Äottrab, Veich«»erWefer in 2)eutfchtanb,

War aber nich# im ©tanbe, in ber allgemeinen Verwirrung, ba® fai*

(erliche Slnfef)en gegen bie jahlreichen geiitbe ju behaupten ').

Äonrab »ermählte ftch im Sahre 1246 mit (Slifabeth, ber Sodj*

ter £>tto’ö be® erlauchten, .gterjog® »on ©apern. Vach bem Sobe

feine® Vater« Äaifer geworben, brach et im Sah« 1251 tm<h 3*®*

lien auf, um bie »ätcrlicheti lärbrciche Veapel unb ©icilien in ©eftb

ju nehmen; er ftarb aber fchon im 3ahrc 1254. Slifabeth hatte ihm

am 25. Vtärj 1252 ju l!anb®l)ut einen ©ol)n geboren, welcher eben«

fall® Äonrab htefj')-

3)iefer Äaiferfohn, gewöhnlich Äonrabin genannt, war ber lebte *

©projfe be® £ohenftaufifchen .giaufe®. Sr Würbe nach bem frühen

1) 8«»« 2, 507—513.

2) 3f<5»n« 8». 2, 498 ,
502.

Digitized by Google



67 <0tfc$fcf|te bc es ©otft0 ©BtcammctBau. 17

Dobe feine« ©ater« »on feiner ©lütter, bie fid) am $i>fe ii)re« ©ru*

ber« ^erjog Subroig« be« Strengen aufhielt, erjogen. 311« er fechjeljn

3al)te alt mar, unternahm er e«, burdj mehrere ©efanbtfchaftcn au«

Stalien baju aufgeforbert, feine »elterliche« (Srbe, bie 9teidje Sleaptl

unb Sicilien, in beren SBefife ftch inbejfen ber ®raf »on änjou, ©tu*

ber be« .König« »on granfreich, gefegt hatte, mit ©Saffengemalt mie*

ber ju geminnen. Da« Unternehmen fiel aber feljr unglücflich an«.

Äonrabin mürbe in ber »erhüngnifmollen Schlacht bei Dagliacojjo

am 23. Slug. 1268 übermunben, unb fam fetbjt in bie ©efangen*

fcgaft bc« Sbronräuber«, ber ihm ba« Dobcdurtfjeil fprecpen, unb ihn
,

auf bem ©larftplage ju Neapel öffentlich enthaupten lieh ')•

Schon »or feinem 3U9* nach 3talien hatte Äonrabin feinem

£>beim, fcem «&erjogc Subroig »on ©apent, mehrere ^errfchaften »er«

pfänbet. Unb al« er ben 3»9 antrat, auf meinem il>n Herjog Sub*

mig bi« nach ©erona begleiiete, ffellte er in banfbater Sliterlennung

ber empfangenen ©Sohlthaten unb ber ©emeife »elterlichen SOBohlmol»

len« biefem unb beffen ©ruber, Heinrich »on ©ieberbapcrn
,

eine

S<hanfung«>Urfunbe au«, morin er, für ben gafl feine« Stbflerben«

ohne 8eibe«»6rben, ihnen alle feine (Srbs unb hehenSgüter »er«

machte *).

/lach feinem traurigen @nbe »heilten nun im 3a!)re 1269 bie

herzoglichen ©rüber ba« Schanfung«gut. Dem -fperjoge Cubmig fiel

baburch nebft »ielcm Snbern bie Stabt Schongau mit allen ©ülcrn

»or bem ©ebirge ju, alfo auch alle« ^ohenftaufifche ©cftgthum im

Slinmergau J
). Diefe fonrabinifche Schattfitng mürbe im 3ahre 1273

»on Äaifer IHubolf bem Habsburger bem Herzoge ^ubmig beftäligt *).

So mürbe Slmmergau -auf immer mit ,bcm HcrJ°fl lhume ©apern

bereinigt, unb hat feither mit bem ©efammtsaterlanbe greube unb

8eib getbeilt bi« auf ben heutigen Dag.

©emerfen«mertl) ift, bah 8mmergau auch jegt noch im baperi»

fd)cn Äönig«l)aufe bie ©achfommen feiner uralten Heeren»©cfchtcch*

ter, ber ©Seifen unb H^enftaufen, ju »erehrett hat. Die ©lütter

Herzog« Subrnig be« Strengen, »on bem unfer .Königshaus abflammt,

mar nämlich SlgtteS, eine Dochter Heinrich«, be« ©falzgrafen am
Dlhein, ber ein Sohn Heinrich« be« Cömen mar. Diefer Slgncfl ©lut»

1) 3f$om, e». 3, 18 k.

2) ?ori, £r$rain 9.

3) Sfetnt« it.
,

4) (Sbftitö 12.

2
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ter aber, Weihe au# Slgne« ^iep, War bie Sohter Äonrab« von#o-

henftaufen, ber von feinem 93ruber, Äaifer ftriebrih bem fftothbart,

bie ^fat3graffc^aft am fflheitt erhalten hatte. @6 waren alfo fowohl

Äonrab von £ohenfiaufen, al« au<# ber berühmte ©elfenfofjn ,£>ein*

ric# ber £owe, Urgroßväter «^erjog tfubwig« von mütterlicher Seite.

Somit ftef)t Slmmergau noch t>eut ju Sage unter einem Sanbe«;

fürflen, ber au« bem ©eblüte derjenigen flammt, bie vor mehr al«

taufenb fahren in bemfelben ©au geherrfht haben.

©efthe ©üter aber in beit verfhiebenen JDrtfhaften be« Slmmer*

gaue« ber ^er^og von 33apern mttteljl ber fonrabinifhen SSerlaffen*

fchaft erhalten habe, ifl au« einem Saalbuhe vom 3aljre 1275 $u

erfeben , in welchem bie häßlichen Äantmergüter verjeidviet ftnb.

S3on ben fedjjig ©ütern, bie ber «^jerjog bicfetn Saalbuche gemäß im

ganzen ©erichte Slmmergau (in officio Ambergew) bcfa^, waren fte*

ben ^ofe im obern dorfe Slmmergau gelegen. 93on fe#ö berfelben

mußten, von jebem jährlich 5 Schillinge (solidi) unb 13 SJlefcen §a*

ber fReichnifj gegeben werben, vom ftebenten lein £aber, aber 15

Schillinge in ©elb. 3ur ©aifleuer hatte jeber ber flehen £ofe 5

Schillinge unb ein Samm ^u geben ').

$. 6 .

Verlauf be« Stift*£emptenfhen Slntheil« an ba«

tflofler Üiothenbuch.

93alb nac#bem ber grbfjere Sl)eil ber ammergauifchen ©üter von

bem fhwabifchen £aufe ber ^ohenftaufen an ba« baprifhe ^erjog«*

hau« ©ittel«bah übergegangen war, lam au# ber Heinere Sheil/

ba« Sltlobium bet ©elfen, von bem fhwabifchen Stifte Kempten an

ba« bavcrifhe Älofler 9la0enbuh.

da« Stift Äempteti fanb ft# gegen ba« ©nbe be« 13. 3«hr*

hunbert« von großer Shulbenlaft bebrücft, unb warb genötigt, einige

feiner SSeftpungen 311 verlaufen, die aufblühenbe äUojlergemeinbe ju

fftotbenbuh, unter ^robft -Ulrich bem II. au« bem aug«burgifhen ®e*

fhlehtc ber *peutinger, benü^te bie ©elegenheit, unb erfaufte im 3abre

1295 von bem genannten Stifte nebft jwei £ofen $u Soien (Se

wen) unb einem «fpofe in Saulgrub (Sulgrain) ba« f$atronat«recht

über bie Äirhe $u .Slmmergau um 70 ^Jfunb neuer Slug«burger 54$fen*

1) £otl 8*$roin 35 Jf.

> ,

2) Urtonbtn i« m. b. Rtitenb. 47 tc. ?otl 8fd>ratn 41.
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9

ninge. Noch in bemfelben Sabre genehmigte ©ifdjof Heinrich bon

Äonffana ben ©erlauf’)/ unb im S^bre 1298 gab ©ifchof (Siticho

bon ftreijtng feine ©utbeißung jum Äaufe unb jur 9lcceptation .*):

9lu« beiben bifc^ofltc^en ©enebmigung«*©riefcn gel)t hervor, baß ba«

$atronat«recht über bie Äirche ju Slmmergau eine 3 u9eh&r ber oben»

genannten £ofe ober eine« berfelben gewefen fei. 2)er ^Btfc^of bon

ftrciftng geftattete auch, baß burch ben ©robft unb beffjen Nachfolger

ber ©otteöbienfl bafelbfl fortgefe&t werben möge, unb baß bie (Sin*

fünfte jum ©emeinnufcen be« ©tifteö unb ber aDbort ©ott bienenben

©rüber berwenbet Werben biirfen.

3;m Sabre 1362 berfauften enblid) 9lbt unb (Sonbcnt bon’ätemp*

ten auch noch bie übrigen ©üter im Slmmergau, um ftd? bafür naher

gelegen anjufaufen, an ba« nämliche ä?l öfter Notbenbuch, beffen^robfl

bamal« Ulrich ©türm war. 3)er Kaufpreis betrug jweibunbert £al*

ler unb frchjig
J4$funb, all« guter unb gaber £afler. (S$ waren bieß

im ©angen eilf ©üter nebßt einem ©ereut; bon benfelbert waren jwet

©üter in JDberammergau gelegen. @6 waren bie nämlichen, welche

in mehrere ©ütchen bertbeiltr noch au Anfang be« je^igen Sabrbutt*

berte« bie Notbenbucher Sehen hießen
3
).

^weiter Zeitraum.

©on ber Stiftung be« $lofter$ (Sttal bi« su beu Stittn be«

30 jährigen triege«.

1330— 1G18.

§. 7.
\ ,

(Stiftung bcö $lofter« (Sttal. (Srbrecbt«*©r ief ber

91mm erg au er.

Noch ehe ber leptere ©erfauf be« Äemptner ©ute« gefchal), wa*

ren auch bie ehemals welftfchen ©eftfcungen, bie bon ben £obenftau»

fen an bie *£jeraoge bon ©apern gefommen waren, ein illoftergut

geworben.

Nämlich im Sabre 1330 Würbe ber enge ©ebirgSwinfel ber

Pfarrei Dberammergau, burch welchen man jtuS bem 9lmmerthale in

1) M. B. RaJtenb. 49 etc.

2) Sbenfca 52 u. 53.

3) (£bnrt>a 75—81.

, 2*
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ba« tiefer gelegene Scifatfjal hinnbgelangt
, »on Ratfer ?ubwig bem

©a»etn, einem gobne .jperjog« hubwig be« gtrengen, jum gßje ei«

ne« neuen Ätofterft, mit meinem ein fRitlerßift »erbunben würbe, ein««

erfeben.

(Diefer ebie Raifer unb batjertfcfje Sanbeftfürfi tjntte in großen

Sebrüngniffen in 3talien ba« ©elübbe gemacht, nach glüeflicher IRücf*

febr in ba« beutfcbc äiaterlanb im $ba(e üimpferang ber ©otte«mut*

ter au (Sbren Äircße unbRIoßer ju grünben. 3n ©abern angeiangt,

gebaute er fogleich an bie (Erfüllung be« gemachten ©erlobniffe«, unb

Jam »on fßartenfircben, inbem Heinrich ©enbt, ein 3äger au« 21m*

mergau, ben ffieg wie«, bett Rienberg herauf an bie erfebnte gtätte,

wo er ba« I>olbe ©ilb ber feltgßen ®oltc«mutter, weiche« er au«

3ta!ien mitgebracht batte, ber frommen ©erebtung ber ©laubigen au«*

fefjen wollte, £ier traf er bie nötigen 2lnorbnungen jur 21u«reut*

ung be« 2Balbe« umber, unb ließ einßweilen ein böljetne« 3ägerbäu«chett

aufrichten jur SEBobnung für ben 2luffeber, ber bie erßen ©orfebr»

ungen jurn ©au ber Rirche unb be« RI öfter« letten foflte. 2Babr«

fcheinlich war cö ber genannte Heinrich ©enbt, bet mit biefen Sßor«

Jebrungen beauftragt würbe.

hierauf, am 28. 2lpril 1330, tarn ber Raifer wieber oon 'Diün*

eben, unb legte felbß ben ©runbßein. 9tach jwei 3abren tparen bie

©ebäube wohnbar,
^
unb e« jogen 13 »Ritter unb 22 ©enebiftmer*

mönche, worunter 14 ^rießer waren, in ba« fülle (Ettal ein *)-

3um @rünbung«fonb für fein Rloßer unb SRitterftift beßimmte

.Raffer ?ubwig nebft sielen anbern ©ütern unb SRecbten ba« SBeibe«,

gorft* unb 3agbrecht in bem umliegenben 2llpengebirge, unb alle feine

(Erbgüter im Immergau, Welche fein ©ater »on bem unglücfticben

Äonrabin, bem Seiten ber ^obenftaufen, erbalten batte.

3ur ffiergabung be« Stbale« 2lmmergau an ba« Rloßer (Ettal

würbe »om Raiter auch bie (Einwilligung be« Ronig« unb Rurfürflen

3obann »on ©obmen unb be« Rurfürflen hubwig »on Söraubenburg

eingebolt *). IHu« bem Umßanbe aber, baß ber Raifer nur mit @e*

nebmigung ber Rurfürßen be« beutfehen fReiebe« über ba« Sbal 2lm*

mergau »erfügen fonnte, fo Wie au« bem SBortlaute ber ©enebmig*

ung«briefe felbß, ergibt jjcb, baß 2lmmergau ein SReich«lünbchen, unb

1) $ab«n{hlbrr Fundatrix EttaleniU 33 JC.

2) KSiObdif ot* fiöniä* 3oBann oon Böhmen — in Sott, Slawin 19 . SKiUkiff Ut Snt»

fütfUn fubicij in M. B. KtUl. 131. KI. Kl.
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ber grbjiere Zf)tii be« melftfchett SBeftfctbumea bafelbji ein Sehen vom'

Reiche gemefen fei.

2)a Submig münfchte, bafj fein SBerf in möglicher 93 fi(be ju

Stanbe fürne, forbertc er bie SSemohner ber benachbarten ©egenb auf,

bei bem S3au be$ Jtlofierö unb ber ©ultur beS Sl)ale$ fleißig $anb

anjulegen. Unb um fie baju aufjumuntern, nahm er fte in feinen be*

fonbern ©nabenfchufc, inbem er ihnen 'theilä bie alten Rechte unb

Freiheiten betätigte, tbeild neue verbriefte.
t

$>a6 that er inöbefonbere ber 33auerf<haft ju Oberammergau ’).

• Schon einige Sage vorher, ehe Äaifer Submig jur feierlichen

©runbfteinlegung be$ ÄioflerS fain, nämlich am St. ©eorgentage

1330, warb ju München nachfiehenbe Urfunbe auägefertigt, bie mahr*

fcheinlich vom Äaifer felbft mit hiehergebracht, unb bei ber feierlichen

©elegenheit ber 93auerf<haft befannt gemacht unb übergeben mürbe *).

Sie lautete alfo

:

2Bir Submig von ©otteS ©enaben romifdjer «Raffer, ju aßen

3eiten Üftehrer beS föeidjS, thuen funbt allen ben, bie biefett 23rieff

anfehen ober hören lefen, bafj mir von befonber ©enaben ber *$aur*

fchaft gemeiniglich ju Dberammergau bie ©nabt gethan haben unb

thuen, baß 2ßir motlen, baß fye Erbrecht unb ^aurecht haben, auf

ben ©uettern, e$ fe^cn £of ober £u?b, bie gelegen feinbt in bem

Sintergau, bie mir mit ©vgenfchafft ber 93ogtety 31t unfern neuen (Slo*

fier (Stall unfer lieben Flauen goben, unb georbttet haben, mad bie

fünbt, gcifilicher, meltlichcr ^tnffiran * bie ©epaurfchafft bet; ben unfern

©enaben beieiben laffen in aller 2Beiö, unb ©emonheit, alä fte ban

bie ©uet voher genojfcn haben unb ingehabt, hoch baß fte bie ©ueth,

£of ober .fpüeb jährig ver$unfen foflen, $u unfern neuen ©(öfter

©ttal unb anbern, ben bie ©ueth mit Sffgenfchafft angehören. $)a*

von motlen mür, unb gebieten allen unfern SSijtbumben, Slnibtleuthen,

Pflegern, Richtern, mie bie genanbt ftnbt, bie jego ftnbt, unb fürbaj

merben, baß ftye bie vorgenante ^aurfchafft , auf bicfe vorbefchribene

uttfere ©enab fchirmen unb fitem, unb nicht geftatten, baß 3hm bie

SRiemanbt überfache in fein SBeiS bei unfer £ulbe. Unb barüber

ju Urfunbt unb Sicherheit geben mir 3» bifen ©rief mit unfern 3n*

ftgl verjtgelt, ber geben ifl ju München, ba man gdhlt von ©brifH

1) $3abfn|Met Fund. Ettal. 37.

\ 2) ttrtunbt in ». B. Ettal. Voi. vii. p. 232 . Ubförift im Dfcftammetg. ©tmafn&mfc. 206.
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©eburth 1330. 3<thr an fant ©eörgen Sag in btm 16. 3af>r unfer«

Steigs, in bem britten 3«hr beS Äahferthumbs.

Da ju jener 3eit bcr Sauernflanb in Satjern, wie in ganj

CDeutfe^tanb, gröhtentheilS noch in tiefer ©rnicbrigttng fc^mac^tete,

ginn Sbeil noch in benSanben bcr Seibeigenfc^aft lag, ober bic Säuern

häufig nach @utbün(en ber ©utSherren von ben @ütern vertrieben

Werben (onnten, war bie ©nabe, welche Jtaifer Subwig ben 9lmmer*

gauern burch ©ttheilung ober SefMtfgung beS ©rbrechtS erwieS, von

fehr hohem SBerthe. Sie waren baburch gegen etwaige Sebrücfun*

gen ber neuen Äloflerherrfchaft gefiebert, unb lernten fuh als freie

Sanbleute fühlen, benen nicht nur Pflichten, fonbern auch Siechte ju*

flänben, welches ©efübl in ben folgenben 3e*t) rhun hterten öfters leb*

haft hervortrat. ©S war bie Slorgenröthe einer beffetn 3eit, bie bem

achtbaren Stanbe ber Säuern im baverifdjen Saterlanbe in fernerer

3ufunft aufgehen foOte.

*X>cr Äaifer (am, von ber Stiftung beS ÄlojletS ©ttal an, ge*

Wifi auch öfters nach Slmmergau. Denn er befugte gerne fein ge*

liebteS Stift, unb vergnügte (ich gelegenheitlich mit ber 3«gb in ben

©ebirgen bis an ben ‘jjlanfee hinein , wo noch ber Srunnen, an bem

er gewöhnlich von ben ÜHühen 6er 3agb auSruhte unb fi<h mit fri*

fchem Srunfe erquidte, unter bem Warnen Äaiferbrunnen gejeigt wirb.

Sloch im Slonate StprÜ feines Sterbejahres 1347 erfreute er bie ®e*

genb mit feinem Sefud?e ’).

8 - 8.

Die 'ßfarrei Slmmergau im 14. 3«hehunberte.

ffiahrfcheinlich war noch oom Stifte jtempten, alfo vor 1295,

bie Pfarrei Slmmergau bem SJlagifler ffiolfram verliehen worben, Wel-

ker in ben Urfunben beS SSugSburgifchen DomfapitcIS vom 3«hre

1302 bis jum 3ahre 1321 mehrmals als Domherr unb J?e(lner ber

bifchöflichen Äirthe von 9lugSburg vorfömmt, unb nebft feinem Sru*

ber Heinrich, bem ©ufloS, ein fehr verbienflvotler unb bem Sifchofe

werther SWann war'). 911S im 3nh fe 1295 eaS SmronatSrecht über

bie Äirche Slmmergau burch Äauf an baS Älofler Siothenbuch (am,

blieb Slagifler ffiolfram im Seft&e ber Pfarrei , fo bah baS Ä! oft er

von ber burch Sifchof ©nicho erteilten ©rlaubnifj ber vollen ©in*

Verleihung noch nicht ©ebraudj machen (onnte. 6r ließ aber vet*

1) $ormai}r, Solbtne S$ronit »tra Vottnfitoanjau.

2) Man. Boic. — AususUno p. JOS—4SI. Vol. SUHL
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muthlich, mfe bie# bamal« bei ben tjöbcrn ©eifllichen, bi« mehrere

firchliehe «pfrunben jufammen befaffen
,

gebräuchlich mar, bi« Pfarrei

burch cin«n Stelioertreter terfcben.

3«boch im 3ahre 1316 leitete SRagifter SEBolfram in bic ^änbe

be« ©ifdjofe« Äonrab ton greiftng förmlichen «Berjicht auf fein«

Äirdfe Slmmergau ju ©unfiett be« «Probfte« unb (Sontentc« in 5Ro*

th«nbuch, fo bafj ber ©ijehof biefen bic bolle unb freie ©cfugnifi ge*

ben möge, ben ©eftb anjutreten unb bejügliclj ber Sinfünfte ber ge*

nannten Ätrdje unb Pfarrei tollfommene« Slnorbnung«re<ht ju üben. ')

«Bon nun an fcfcte ber Prälat au« ben (Chorherren be« Älofter« einen

«Pfarrticar über Slmmergau.

Darnal« haue bie Pfarrei noch ihren urfprünglichen großen Um»

fang; bie ÜRutterfirche h«Me 3 *t>ei gtlialfirchen mit ©egröbniffen

:

«Rieberammcrgau unb Soien. *)

©alb aber nach ber Stiftung be« Äiofter« Gttal mürbe ber in’«

©ebirg hinein gelegene ©ejirf ton ber «Pfarrei «Slmmergau abgetrennt.

2)cnn bie nothmenbige gürforge für bie Unabhängigfeit ber neuen

Äloflergcmeinbe ju (Sttal erforberte e«, bafj eine eigene Pfarrei bafclbft

errichtet mürbe, (S« mürbe baffer bie (Sinmitligung be« «Probfte« unb

(Sontente« ju «Rothenbucfj nachgefucht unb erhalten, bafj au« ber

«Pfarrei Slmmergau ein Shell Jur (Srrichtung ber neuen Pfarret (Sttal

auSgefchieben mürbe. Glicht nur ber Ort (Sttal fel6fi, fonbern auch

ba« ©raSmangerthal mürbe bieju befiimmt. 2)ie ©renjen ber neuen

«Pfarrei foflten jtd) bi« jum ©erge ©oppenftein, biefen ©erg mit ein*

gefchloffen, unb bi« jum Slu«gange ber Pfarrfirdje Slmmergau erftre*

«fen. Die Äirche ju (Sttal erhielt für biefen ©ejirf alle pfarrltchen

«Rechte, bic burdf einen pricjter be« Jflofter«, ber ton ber hohen geift*

liehen Obrigfeft ju greiftng orbnung«gemä(j eingefefct mürbe, auSgeübt

merben follten. Diefe neue Orbnung ber Dinge marb unterm

6. 3än. 1343 burch ben ermühltcn «©ifchof Seutolb ton greiftng unb

beffen Domfapitel fefigefcfct.
3
)

CDie ju Slmmergau gehörige gilialfirche Soien mürbe termuthlich

immer au«^ilfön>etfe ton bem nahen jflofter «Rothenbuch au« »erfehen.

Unb ba ton einer jfirche unb ©egräbnijjfiätfe ju jfoljlgrub in ber

jfonrabinifchen Si«thum« * «Dtatrifel ton 1315 noch nicht« torfömmt,

fo fcheint e«, bafj auch bie ton jfohlgrub bamal« ihre ©egräbnifj*

1) ®i« 9tcmintiati#n i(t tim Stt4info(6u4« uw ttt PfatrasrWe tpörtliO, wtanjtfijt.

2) Bwrtiuifte ei«H..3»aHifiI », 1315 $. 119.

3) Mon. Boic. EtUl. f. 251 .
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flätte noch ju Soien fyntten, ©n Ätrchlein ohne ©egräbniß mag

aber bod? fc^on ju jener 3eit ju Jtoblgrub geftanben fein. SBentgjl

mar im 3abre 1856 biefe« Dorf bereit« mit einer Jtircfje coerfeben

;

benn in bemfelben 3abre, ©tittwoch nach Sidjtmeß, gab lllricb, ber

©robft nnb ?lrd)fbiafon ju Stotbenbud), für ftch unb alle feine Stach*

fontmen ba« urfunbliche ©erfprechen , baß ju Jtoblgrub jebe 2Bodje,

bann an ben 4 Frauentagen, ju SBeibnacbten, Ofiern, ©fingften, am

Jtirchweib* St. SSiartin«* 11,000 -Dtaiben * ©rimi unb gelictani « Sage

eine SJteffe burcb ben Pfarrer »on Slmmergau foD gehalten werben.

Unter ben 3«igen ber betreffenden Urfunbe ift genannt : -fperr Jtonrab,

Pfarrer bon Slmmergau. ')

S- 9.

©eftanb unb ©erfaffung be« (Sttalifchen ©ericht«

31 m m e r g a u.

3m 3ahre 1343 fcfjenfte ber faiferlidje Stifter bem Jtlofter unb

©teifier ju ©tal „burd? befunber ©unft, ©nab unb Sieb," bte er ju

biefem feinem neuen Stift batte, auch die ©urg unb ba« Dorf ©ei*

ting, unb alle bie ©üter, ©ogteten unb ©eridjte, die baju geborten,

ewiglich ju bedien. Slber fchon im 3abrc 1318, ein 3abt nach bem

Dobe be« Jtaiferö, jog beffen Sohn, Subwig ber ©ranbenburger, biefe

Sthanfung wieber an ftch, gab aber bafüt bem Jtlofter ba« ©ericht

in Slmmergau, e« gebe an ben Xob ober nicht, alfo bie bolje Wie

niebere ®cri<bt«barfcit bafelbfl. ©« erfireefte fich biefer @fricht«bejitf

»on ber Srütfc bei (5chei«bach bi« an ben Stamenftein jettfeit« ber

Sotfadj. Derfelbe umfaßte bemnach beiläufig biefelbe Sanbfdjaft, bie

in früherer 3f<t ber 3lmmergau genannt würbe, unb noch ju unfrer

93äter ©cbenfen ba« ©talifche ©ericht 3lmmergau mit bem .Stammet*

©cridjte ©tal bildete. *)

©ou biefer 3cit an batte ba« Jtlofter ©tal ba« Stecht, einen

Stichter über ben ©cjirf Slmmergau jn feßen unb ju entfeßen. Der

dichtet batte nebfi bem ©erichtSbiener ober Slmtmatm feinen Siß ju

Oberammergau. 3bm lag ob, ba« Urtbeil ju fpredjen nach bc« San*

be« Stecht unb be« ©uthe« Sag. 3n jweifelbaften Faßen, wenn ba«

Sanbbuch nicht hinlänglichen Sluffcbluß gab, batte er an ber Sanb*

fthrantte fünf ober fteben Stänner au« ben beften, bie ein Stecht er*

1) Cop. Ord. Monte, ffarc fiofclgruh

2) Mon. Etttl, p. 254, 270, 124. (»1 ücdjraitt, p. 61, 91.
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• fannten uttb in ber Sanbfchaft bafelbft anfäjfig Waren
, nleberjufefcen

unb ftc auf ihren (Sib ju fragen. SBa$ bann biefe, ober ber grS§ere

$f)eil unter ihnen erfannten, habet foHte e$ fein Verbleiben haben.

Von bem dichter, wenn er unrecht richten ober tljun mürbe, flattb ben

Unterthanen bie Verufung an ben Slbt unb fein ©onvent offen. Von

ba, wenn auch biefe e$ ihnen nicht gewenben mochten, fonnten fte bic

x Sache an bie fürfllidje «£jerrfchaft bringen. *)

UebrigenS erflretfte ftch bie ©ericbtdberrlidjfeit be6 tflofierd (Sttal

nicht blofj auf bie ©ttalifchen ©runbholben, fonbern auch auf bie

J?lofler*91othenbuchifchen unb etwa anberer £errfchaften ©runbunter*

thanen im vorgenannten Vejirfe.

§. 10.

©runbbarfeit6*Verhfiltnijj berSanbleute juSlmmergau
in bem 14ten unb ben folgenben $ab r h u nberten.

• $)ie Canbleute von Slmntergau blieben fortwäfjrenb im ©enuffe

. bed (SrbrechteS unb aller ber Freiheiten unb ©traben, bie ihnen Jtaifer

Submig jugeftchert, unb beffen Sohn, Submig ber Vratibenburger, im

3aljre 1352 betätiget hatte. *) Sie Tafelten auch ju allen 3eitcn fefl

an ben Rechten, bie fte von ben fattbcdfürflen lange erfeffen unb

hergebracht hatten. $)a ftch manchmal Errungen gmifd^cn ihnen unb

bem «ftloflcr ergaben, verfäumten fte nicht, fleh um Schub an bie

hochfle 2anbe$f)errfchaft ju tvenben. So mürben burch mehrere Spruch*

ober*Vcrgleichöbriefe, j. V. ber §erjoge ©rnft unb SBilhelm im 3af)re

1405, beS £er$og$ (Srnfl im $abre 1432, bed £erjog$ Sllbrecht be$

Frommen im 3af)re 1444, bc$ *&ergogö Sllbre<ht bcö SBeifen im 3ahre

1503, be$ £erjog6 SBolfgatrg im 3af)re 1507 bie Verljältniffe ^mi*

fchen bem Älofter unb beffen ©runbbofben nüher bejlimmt.

Vluö biefen (Stttfchcibungen ber ^ol)cn ßanbeöfürftcn lernen mir

ben 3u ftanb beö SanbvolfeS von Sltnmergau im 14., 15. unb 16. 3abr*

bunberte ziemlich anfchaulich fennen.

liefen hachfien (SntfcheiDungen genräp mupte jeher Vauer bem

Slbt ju (Sttal jährlich in bie Stift gehen, unb von ihm ba$ @ut „em*

1) Dberammerg. @emainbu($: rot. 209.

2) ©eftätigung«brief Subwig« be« ©ranbenburget«
,

gegeben 2J?ün<f>en, 2Wittwodj nac§ 6 t.

/\ Söifltntag 1352, im ©emalnbucb, fol. 207 unb 208.

3lber audj im nämlidjcn 1352, 24. 9to»., befielt ÜHarfgraf Subroig ju ©rauben-

bürg btntn ju Hmcrgau, bem Übte unb ßonuente be« Älofter« U. ?. 8r. gttal in allen

©a$en ju bienen, ju gctiorfamen unb ju warten, gteiberg Steg. VIH. p. 255.
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j>fa^en," welche« ihm «btt ber Slbt aud> „jur ©tunb" ju leiden »er»

bflidjtet war. 3>ie ©auern waren fdjulbig, bit ©fiter in gutem

©tanbe ju erfjalten, „baulich unb wefenlich liegen ju laffen, hoch alfo,

baß fte bei ihrer (Srbfcßaft blieben." ©enn aber einer mit Xob ab»

ging unb (Srben hinter ftch ließ, fo hatte ber Slbt feinen (Srben biefe

©fiter auch ju leihen; hoch follten biefelben ihn barum ehren nach

©naben. ') ©tarb aber ber Seltner eine« (Srbgute«, ohne (Srben ju»

rficfjulaffen, fo War ba« ©ut bem @otte«haufe (Sttal Iebig geworben,

unb ber Slbt fonnte e« einem »ererben, ber ihm barum genug tßat, hoch

feinem SInberm, al« einem au« ber ©auerfchaft in Slmmergau. *)

5Der früher gebräuchlich« Sobfall nach bem Ableben eine« ©runb»

holben burfte »on feinem Slmmergauer mehr geforbert unb genommen

Werben; benn biefe Bbgabe hatte Jtaifer Subwig au« befonberer ©nabe

unb um feine« unb feiltet Soreltern ©eelenheile« willen bet ©auer»

fchaft im Slmmergau abgenommen, fraft.be« ©^freiungöbriefe«, ben er

am St. ©eorgi Slbenb 1330, alfo einen Sag »or ber Slu«fertigung

bc« fdjon mitgetheilten (Srbre<hi«briefc«, biefet ©auerfchaft gegeben

hatte.
3
)

©er ftch »on ber ©egenb in Slmmergau weggejogen hatte, bem

War e« nicht geftattet, ftch felbft ober fein ©eib ober feine Jtmber

mit bem (Srbrechtflgute ju begaben. 4
) ©enn 3emanben, ber außer»

halb biefer ©egenb wohnhaft war, ein ®ut in Slmmergau burch (Srb»

fchaft ober wie immer nnjtel, fo mußte er inner 3ahre«frift ba« ©ut

felbfl bejiehen; wollte er ba« nicht, fo fonnte jeber Slbl ju (Sttal ba«

©ut einem Slnbern »erleihen.
5
)

(Damit aber ba« (Srbrecht nicht nach unb nach in anbere minber

freie ©runbgerechtigfeiten »erwanbclt würbe, ober bie ©fiter in ba«

»olle ungetheilte (Sigenthum be« Älofler« übergingen, war e« auch

bem Slbte nicht erlaubt, 3emanben fein (Srbrecht abjufaufen; fonbern

wer fein (Srbrecht »erfaufen wollte, ber fonnte e« feinen (Srben ober,

faü« er feine (Srben hatte, einem anbern Sanbmanne geben, ber in

Slmmergau feßßaft unb ein (Sttalifcher Untertan war. (Dod) burfte

ein folcßer ©erfauf nur mit ©ijfen, ©illen unb ©unfi be« ©rälaten

»on (Sttal gefchehen. •)

1) Brief »et »etjeje Seit fl unt fflilbeltn ». 3. 1105 im ®emal«»ii$ M. 209.

3) Brief »et). 3U»ic$t ». 1111 fm ®emainbu4 eol. 216.

3) Uet Brief Satfert Ba»icig im ©emaintiicbe f»l. 205 mt» 206.

1) Brief »er)oge «Cbtedjt eoit 1411 im ©entombni» hl. 217.

5) Cften»» hl. 218.

6) «Shirt» hl, 217 nn» 218.
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§(u<h burfte ohne befonbere« 3ufleben be« Prälaten unb <5on*

»ente« au« bcn @rbrecht«gütern fein einzelne« ©runbßücf »erlauft ober

verfemt werben. 233er e« tljat, war ßraffäßig .

') 'Die ehemal« großen

Sauemhofe waren im Saufe ber 3eit burch Vererbung ober Verlauf,

großcntheil« in Viertelögüter jerfcplagen worben; ja au« mannen

(Sutern hatten fic^ noch Heinere Seft&thümer gebilbet. Damit ber

©runbbeftb nicht noch mehr jerfplittert würbe, warb »erboten, bte

©üter ohne 233ißen eine« Prälaten noch weiter al« in Viertel ju

theiien, unb bie bereit« weiter geteilten (Suter foflten nach Vermögen

wieber bi« auf biefe« Vlaß jufammen gebracht werben. Später iß

jeboch bie Steilung bc« ©runbbeßbe« , Wohl mit ©unß ber ©runb*

herrfchaft, unaufgehalten fortgefepritten ;
betin gegen ba« (Snbe be«

17. Sahrhunbert« war e« gewöhnlich, bte ©ut«fomplere nach halben

Vierteln ju berechnen.*)

(Sin jeglicher Sauer im Slmmergau, ber auf be« (Sotte«haufe«

(Sttal ©ütern faß, mußte jährlich, wenn er bem Slbte in bie Stift

ging, »on einem ganjen ©ute einett Jtreujer ju einem Stiftpfenning

geben, aber jährlich auch »on einem ganzen »£>ofe 13 Sieben $aber,

Wie biefe« fepon jur 3*it ber fonrabinifepen (Srbfcpaft »£>erfommen«

War, bann ein s4$funb $(ach«, ein Schaf unb ein Vogtljubn. Dagegen

waren aber bie Säuern »on ber Verpflichtung frei, Säger ^u beper*

bergen unb ihre £unbe $u füttern, wa« $u jener 3*tt an anbern

Orten eine fehr große unb mißliebige Selaftung ber Untertanen

war.

3

) t

ferner« hatte jeber Sefther eine« (Sttalifcpen ganzen (Erbhofe« im

Vtai ju Dienft su geben fecpjig Pfenning unb im £erbße ebenfaß«

fechjig Pfennig. Da« machte »on jebem <£>ofe jährlich ein halbe«

Sfunb SJtüncpnerpfenning ber 9Äünj unb 233äf)rung, bte im Sanbe $u

Oberbapertt w©ib unb ©ab" war.*)

Die__gdbiirwerfe beftanben barin, baß bie Säuern bem Äloßer

feinen 2ßetn führten, ,,a(« fte, (laut be« Spruchbriefe« »om Sapre

1405) »orper gethan hatten unb al« »on Filter« herfommen iß."

Sluch sum «^cumapen ($ur «£jofmab) würben bie ©runbuntertpanen

»on hier unb bcn übrigen Dorffchaftcn be« ©eticht« jährlich auf bc*

ßimmte Sage nach (Ettal entboten, woher e« waprfcheinlicp fam, baß

1) Brief tfetjoß« SUbre$t ». % 1503 im ©emoinbu^ foi. 222.

2) ©tief SUbtrdjtG ». 1444 im ©emainbud) fol. 217.

'«) ©rief ber {lerjose grnfi unb SBityelm b. 1405 im ©emainbudf» foL 209 unb 210.

4) ßbenba fol. 210.
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bie toter ©emeiuben, au« rodeten ba« @ertcf>t Slmmergau hejlanb, bte

' toter „'6ofmeber'
f genannt rourben.

3ur ©teuer ^atte bie gefammte ©auerfclfaft in bem Slmmergauj

ebne Unterfctieb, ob bie ©ut«beftber <Stta!tfd?e ober einer anbern

^errfchaft ®runbf)oiben roaren, bem Äl öfter @ttai, biefem wohl al«

3nf)aber ber 9teich«bogtei über ba« 2ha( Wmmergau, im 9Rai toter

©funb unb ebenfooiel im #erbfle, alfo jährlich acht ©funb SKünchnet«

©fenninge, unb nicht mehr, ju »erabreichen. ©« roar ber ©efammt»

©emeinbe be« ämmergauifchen ©eridjt« überladen, biefe ©teuer, roie

herf&mmiich, unter fidj felbfl anjulegen. ’)

S- 11.

gor fl», 3agb», gifchere i» unb 2Bcibe«3iecht im ämmergau.

5)ie gropen unb fdjönen Salbungen, befonber« im ®ra«roang«

thale, roaren gröptentheil« bem ätloficr eigen. Diefe rourben Sann«

roalbcr genannt. (Doch roar ba« Äfofier »erbunben, auch au« ben

Sannwälbern ben ©runbhoiben auf ttjr Scgehren unb Sitten nach

9lotf)burft Sau» unb 3'mmcrbolj abjugeben, bamit bie ©üter im bau»

litten 3u|lnnbe erhalten rourben. Jtuch ba« nötige 3«un» unb ©ehin»

belholj rourbe ben Sanbleuten au« ben ©annroälocrn »crabfolgt. ’) @«

Warb aber »oit hoher Sanbc«obrigfeit »crorbnet, bap bie Sauhoijer

nur nach Slu#jeigung eine« gorjlamlmannc« gcfehlagen werben foOten,

bamit bie ©aunroalbungcn nicht gefährlich »rrroüflct würben. 3" bie»

fen Salbungen .£>olj ju fchlagen, um c« auf ben ©anter jn bringen,

unb e« an ben Sech ober „an anber Snbe" ju »erführen, roar ben Sanft«

leuten ohne eine« Prälaten ju Sttal Sillen unb Urlauben nicht ge«

(lattet. Senn ftc aber hierüber mit ihm gegen einen leiblichen Sannt

jin« Übereinfamen
, fo fianb e« ju beiber Sheile gutem Sillen, hoch

fo, bap be« ®otte«haufe« Sannljöljer unabgeöbet blieben, bamit biefe

ju fünftiger 9iothburft für ba« ®olte«hau«, auch Sanb unb Seute,

wo burch CanbSfrieg ober merfliche geuer«brün|fe e« nötljig würbe,

gebraucht werben fönnten.
3
)

\ .
—

1) ©rief Bet »erjage Srnfl unB ©ifbelm b. 3«bte 1105 im ffitmainbmb m. 210.

3m Satte 1393, 17. gebr ,
enthielte »erjag 3°bann ju ©atjtrn auf Bit blnjtige Bel

Sbts JU gltal, Bai Bit »trlfljltutt Ben Briten teufen in Hmmttgau ne* äugen liege,

nnB Biefem feine teufe einen SRtgrnabnrgrt oBet Umbrtgft für 4 Pfennige geben IBOdlen,

treBuri Bem ©ottHbau« nngSUid) gefefcefte ,
— tag et, Bet Sbt Bern feinen Seuien naib

Bel Urbarbneb* Sag nebmen fen.
v

2) ©tief Bet »ttjogr StnS unb JBitbeim b. 1405 im ffltmainbnfb w. 209.

3) ©tief »trj. Klbteebi Bern Sabre 1503 im ®tmaiitbu$ toi. 220 nnB 221.
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<S« batte aber auch bie ©emeinbe ifjrt befonbern SBalbungen.

Sei einigen SBaloern würbe e« in 3TOC'fel gfjogen, ob fi< Sann*

ober ©emeinwalb feien. Da ber »on (Stlal biefelben al« Sannböljer

anfpracb , bie 9ta<$barfdjaft aber fie für ©emeinböljer galten wollte,

fo mußten bewegliche 9tätf)e jur SBefic^tigung ber «gröljer »erorbnct

»erben, um hierauf gütlichen Sergleich ju treffen. ’)

Die 3agbbcrecfrtigung ftaitb unbeflrttten bem Älofler ju, welche«

baljier immer feine~7Jager batte.

92id>t ohne Slnfecbtung »on Seite be« Solfe« blieben aber bie

gifchwäjfer. SKancbe (Einwohner erlaubten ftd) ben gifchfang, unb

giaübfen ein fRecht baju ju haben. @8 würbe aber »on ben taube«*

förmlichen *Rätl)en ber äuSfpruch getban, baß gifchwaib unb gifchnub

in ber Stornier fammt tbreg Slltachen unb fleinen Seeiein bem ®otte«*

baufe ju (Ettal, unterbinbert »on ber Wacbbaurfcbaft im ©ericht Slm*

mergau, jufteben unb bleiben, unb Siiemanb batin ohne Sergonnen

eine« jeben äbte« ftfcben foll. Dagegen blieb e« ben Sanbleuten er*

laubt, in ben übrigen Sachen unb ßainen, namentlich in ber (Sfeliaine,

im SRucfenbaih, ber ^albammer unb ber Äoblgruberlaine ju fifchen.

@8 foQte ihnen bieß »om äbte au8 ©naben ungewebrt fein, obgleich

in Äraft ber alten Sriefe anber« ju banbelu ftd) gebühren möchte. *)

Die ©emeinbe batte auch ihre ©emeinweiten , Draten genannt,

lieber biefe, wie über bie ©emeinbeWalbungen
, fcheint bem Älofler

nicht eigentliche ©runbberrlichfeit, fonbern nur bie ©erichtsbarfeit unb

Soglei gebührt ju haben. Denn e« war ber Dlachbarfchaft im Slm*

mergau ad ihr wijfentliche« unb unwiberfpretbliche« ©emeingut, wo
e« gelegen wäre, an -fpoij, SBieSraab

,
2Beibe, Siebtrieb unb anbern

Sefudjen, »orbebalten, um bamit ju banbeln, ju tbun unb ju (affen

laut bet barüber fagenben Sriefe, wie fie »on älter« bet bei ihnen

unb burch fie gebraucht worben wüten. J
)

So gefchab auch öfter«, bah in ben Draten geräumt unb culti*

»irt, unb einjelncn Seffern »ereignet würbe. Dieb war uiwerwebrt;

nur fotlle e« bem ®otte«baufe (Ettal an feiner Oberberrlichfeit un»

fchüblith fein, Stod) foütcn jolche (Sulturflccfe niiht jum freien (Eigen*

tbume bingegeben werben, fonbern ber ©emeinbe jinSbar bleiben, bie

3infe aber bet Sauecfchafi in ämmergau ju einem gemeinen Süßen

1) Brief OolfgMS ja faftttorg 1507 litt ffifmainluit M. 225.

f) Brief ». 3. 1503 ®main»u<5 rot. 221 un» 222.

3) Brief »et »etjoge grnft nn» aSiipelm »om 3a»rt 1105 im ®emnm»ni$e i. 209. —
»ftjos« Bittest ». 1503 im @etnoin»u^ e«i. 223,
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Hf^en unb bienen. 3n feinem gafle war e« ertaubt, bie ©emeinbe*

©rünbe einer fremben .fperrfchaft ober auswärtigen @otte«f)äufern

jinöbar ju machen. ')

Da« SBeiberecht auf SBiefe unb 9J?oo« im Sdjerenlaich gegen

bie Äellerwiefe f)inauf war ein ©egcnflanb langwierigen Streite«

jwifchen bem ßlofter unb ben ©berammergauern , ba einerfeit« Slbt

unb Gonoent, geflii$t auf ben Stiftbrief Äaifer hiibwig«, anbererfeit«

bie ©emeinbe, auf bie hergebrachte Hebung jid? berufenb, ben Sieh»

trieb für fid) in anfpruch nahm. Diefer Streit würbe im 3af)re

1432 »on £erjog (Srnefl gefchlidj tet, ber perfbnlidj mit feinem 3äger«

metfier ^an« fJ3obmer unb feinem gorftmeijler fßeter Spiegel ben

Bla& befehligte, unb bie auSjeigung »ornahm, Wo bie »on ammer«

gau ben .£jag hinmachen follten, ber »on biefer 3eit bie ©renje ihre«

©iehtriebeS'ju bilben halt*- Der .jperjog wollte, bah bie Slmmergauer

biefe ©renjbeflimmung a!8 eine ©nabe anfehen follten, bie Gr ihnen

»om Älofier erworben habe, unb wofür fte ftd) baburch erfenntlid)

geigen follten, bafi fie jährlich äu Sichtmeß einen guten, reinen ©ulben

bem ©ottefihaufe verabreichten, unb bie feflgefe&te ©renje ja niemal«

fiberfihritten, bei Straft be« Ungiltigwerben« ber ganjen ju ihren

©unften »ermittelten llebereinfunft. ')

S. 12-

3trungen jwifchen ber ©runbherrfchaft unb benllnter«

thanen bezüglich ihrer beiberfeitigen Siechte.

äu« bem ©efagten erhellet, bafi biefe« ©ebirg«»olf in einem

ganj Itibentlichen 3«Ünnbe unb unter einer nach ben bamaligen 3**1'

»erl)ä(tnijfen freien unb glüdiichen Berfaffung lebte.

aber eben weil bie hanbleute ben SBerth ihrer Siechte unb grei»

heiten erfannten, wachten fie auch mit eiferfüchtiger Sorgfalt gegen

jebe Schmälerung berfelben, bie etwa »on ber ©runb« unb ©ericht««

^errfchaft »erfucht Werben wollte. Daher fehlte c« nicht an man«

cherlei Sieibungen unb unruhigen Bewegungen
,

bie bei einem nieber«

gebrüeften unb an Sflaoerei gewohnten Bolle freilich nicht »orfoin*

men, nicht feiten aber bei freieren Berfaffungen jlattfinben, unb ba«

Dafein eine« lebenbt'g aufflrebenben ©eifte« im Bolle lunb thun.

Da« bewegte heben ber frifd) aufblühenben Bürgerfchaften ber bama«

ligen 3**1 theilte ftch auch ben freien hanbleuten be« ammergaue« mit.

1) Brief fieijOfl aibreAt« ». 1441, im OCtmointuA r«l. 217.

2) Brief petjoj (ftnfn ». 3, 1432, im ®emamb»A foi. 214 «ab 216.
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©o oft fte nt von bc6 Älofler« 9lmt' unb SMenflleuten be»

ftwert ober beeinträttigt glaubten, fäumten fte nitt, mit Älagen

übet bie ©ebrüefung ben .fierrn Prälaten anjitgeben. 2)ie liebte ju

6ttal batten fit öfter« bet ber fürflliteu Obrfgfeit wegen be« „un*

befteibentliten llebcrlaufen« »on ihren Untertanen" ju beftweren.

ganben fte beim ©rälaten fein geneigte« ©eb&r, fo freuten fit bie

für ihre Kette eifernben ®ebirg«bewofjner nicht, auch ju ben £er*

jogen ihre mehr ober weniger gegrünbeten ©eftwerben gu bringen. ')

©i« nat Straubing famen ihre 35eputirten an ba« ^oflagcr bet

?anbe«fürflen.
!
)

3n ben 3f>t«n folt« Aufregung geftab e« bann mantntal,

ba§ fit bie Unruhigem if>r »ermeintlite« Kett, fiatt e« auf orb*

nung«müffigem 3ßege ju futen, felbft nabmen, unb gegen bie »or*

gefegte ©runb« unb ©eritt«'Obrigfeit fit firüjlite UngebührlitMten

erlaubten.

So fam im 3abre 1444 ©eter ©feffrer, be« -fjaii« ©feffrer »on

obem Ummergau ©obn, in bie grobnfefie unb „©anfmip" ju -Mur*

nau wegen greoel unb Ungeforfam, bie er an feinem Jjerrn »on

@ital, unb feinen unb feine« ©otte«()aufe« ©eritten unb Leuten bei

gangen batte, unb er würbe nur gegen ©twörung 6er llrfebbe unb

©ürgftaft feine« ©ater« unb anberer ehrbarer Seute barau« ent*

taffen

3

). So würben im 3abre 1507 .gjan« ©tenglin unb £ait«

Keiter Wegen unbefugten giften« »on bem ©rülaten ju ©ital in’«

©efängnifj gelegt, Welte jebot, ba bie ©ate an ben bfrjogliten

Kath fam, für biefmai ber gängnifj, aut ber ©ufje unb Strafe

müffig unb leöig gefproten würben'): ©o würbe im Sabre 1503

Grhatb ©roß (ober Ärag), weiter in ben ©annböljem be« jflofler«

ohne ßriauben be« ©rälaten $olj geftlagen unb gen ©twaben auf

ben ©anter »erlauft batte, um ein ©funb ©fenning, um ba« er mit

bem ©rälaten abgefommen war, ba« er aber nitt bejablte, gepfänbet,

Wegen Weiter ©fünbung ber berjoglite Kalb auf Slnrufen enlftieb,

baß fte nitt unbillig gefteben fei *).

©ei folten Unläffen ergingen »on ber hohen 8anbc«obrigfeit

väterliche (Srmahnungen an bie ©auerftaft, baß fte in aßet Unten

1) et>ru*&ricf M «litt*! ira 34« 1503 (m ®imamtu4 f.t, 222.

2) Sbrntofflbft. hl. 223. '

3) Möduöi, Etui. t. 283.

1) ©emalutu* hL 225.

5) ®tmoinbu4 hl. 223.
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thünigfeit unb willigem ©eßorfame gegen Slbt unb Soncent ju 6lt.it,

als if)ten regten ©runb» unb ©ericbtSherrn, allzeit ftc^ erjeigen unb

beweifen fotlte, wie frommen unb geßorfamen Untertanen jufleht unb

gejiemt. 3nSbefonbere würbe ihnen ernftlicb bebeutet, bab fte gegen

Slbt unb (Sonvent beS ©otteShaufeS ju Sttal unb ade Diener unb

Untertanen beSfelben oufierI>alb [Rechts unb in Unguten nichts vor«

nehmen noch ßanbeln bei ber bödjfien «Straf unb Ungnabe beS San»

beSfürjien. ') Solches mußten bei ber SntjWeiung »om 3aßre 1507

bie ©efanbten unb ©erorbneten ber ©ericbtSgemeinbe für fuß unb ge«

meine Sladtarftaft »or bem [Rate beS $erjogS SBolfgang ju SanbS»

berg an SibeS Statt angrioben. Diefe ©efanbtfdjaft beflanb aus fot»

genben 9Rünnern: Heinrich Scbmib, SDiicbel ©prl, 3örg gaijlenman«

tri, Äonrab Äurj, 3afob Sieb, 3afob ÜReßger, Senj Dreffet, ^>anS

Stengl, Äonrab 9Rüller, «gjanS [Reicher, £anS Äempter, alle oon

Stmmergau auS bem Dorf, unb einigen auS ben übrigen S3cgirf6»

©emeinben ').

Dagegen erging aber aueb immer bie Ermahnung an ©rütat

unb (Sonvent ju (Sttal, baß fte ben ©eridjtSleuten in Stmmergau gnä*

big <£>err fein, unb ein jeber ©rälat gegen fte, als feine getreuen

Untertanen, naeb eines ieben ©erbienen ji<b auch gunftiieb erjeigen,

unb fte in ©naben unb ©unjl füran falten uno für anbern förbern

foUte.

©eiben Dfjeilcn würbe empfohlen, um ber jwifchen ihnen borge»

gangenen 3'»*fle willen einanber feinen Unwillen ja thun, webet mit

©Sorten noch mit SBerfen, fonbern beibcrfeitS gut greunb ju fein unb

in guter ©inigfeit ju bleiben.

S- 13.

Die [Rottfiraffe bureb Slmmergau.

aSBenn auch bie Slmmergauer manchen Äampf um ihre, 5Redjte

unb greißeiten mit bem Älofler Sttal ju begehen hntten, fo war boeß

nicht ju berfennen, baß baS früher vereinfamtc Dorf Cberammergau

nicht nur biefe feine [Rechte unb greißeiten, fonbern auch bie fcbnetle

3unaßme eines regfamen SebenS in SlrbeitSverbienfl unb ^anbelSoer»

feßr unb fomit auch eines behaglichen ©SoßlftanbeS eben ber Stiftung

biefeS ÄlofletS ju »erbanfen hatte.

1) ftutföttb» #nb Sttfllridhiift btt $ttj»at ttn 1405, 1411, 1503, J507.

2) ®tmambui5 Col. 226.
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SnSbefonbere war eS eine golge ber JUofferffiftung, bap bie

Straffe über bett Jtienberg »on ,'Iu herauf wieb'er fahrbar gemalt

würbe.
(

'

uv

3n früherer 3e <t führte beS Straffe »on 3lu am §en<

genffein gen (Sfdjentof) unb SWurnau nad) StBcilfjeim. ©ff nach ber

©rünbung beS ÄlofferS ©tat würbe ber Straffe über ben Äienberg

unb weiter burcf) baS ©ericht Wmmergau ber SBorjug gegeben, unb

eS würben mehr unb mehr bie gracfjtgüter biefen 9Beg geführt ;
benn

bie 'üKurnauerffraffe würbe fehr oft bur$ baS «Baffer am Mengen ftetn

jerffört, eine Seit lang auch unffcper gemalt butch bie «Räubereien

eine« ©>elmanneS, ber auf ber Sd;aumburg, ber Dlffatler Beffe,

hauste. ')

Dap ber ©üterjug ben «Beg burd) baS Slmmertijal nahm, war füt

Dberammergau aber h&<hff »ortljeilhaft. Denn eben im 14. unb 15.

3al)ti)unberte fanb ein feffr lebhafter $anbel8»erfehr befonberS mit

ben ©jeugniffen DffinbienS ffatt, »on 3toüen her nach ben SRieber*

lanben unb ben Stäbten beS n örtlichen DeutfchlonbS. Die .fjoupt*

hanbelSffraffe ging »on Benebig heraus über SlugSburg unb «Rum*

berg , welche Stäbte butch ben $anbel überaus blühenb unb reich
j

würben. Da nunmehr ein 3«>eig biefer Benejfanerffraffe auch Slrn<

mergau bunhjog, fanben bie ämmergauer burd) guhrwetf, welches ffe

übernahmen, »ielen Berbiettff. Sie führten bfe ®üter, bfe aus 3ta«

lien famen, gewöhnlich bis nach Schongau , wo ffe abgelöff würben,

bie ©üter, bie »on SlugSburg famen, nach i)3artenfir<hen. Diejenigen,

welche folcheS guhrwetf betrieben, bilbeten eine eigene 3«nung
,
unb

würben «Rottfuhrmänner o»er für} JRottmänner genannt.

Damit bie Dorfleute »on bem ©üterbutchjuge beffo mehrern unb

ffcherern Betbienff erhielten, tfjat fchon Äaifer Subwig im 3ahre

1332 „ben befcheibenen Seuchen, ben ©urgent unb ber «jkurfchaft

gemeinifhlifh }u Slmmergau bie @nab, bap alle faufmanfchaft, bie ba

butch unb für gotf), »on wanne bie fein unb wo ffe hingehn, bafelbS

fRiberlag haben unb ntbergefegt werben, in aller ber «BeiS unb ge*

wohnheit, als ju«Diurnau, unj an unfern SBißen unb SBibcrrueffen *)•

Unb im 3ahre 1420, am Sonntage, „ba man fingt in ber hei*

ligen Äirche Laetare" beftätfgtcn bte .jperjoge ©nff , «Bilhelm unb

©brecht ben Slmmergauern biefeS «RieberlagSrecht, mit bem 3ufab£:

„allwög, bieWeil bie Strap geht, unb ninberff anberffmo, unb fod

1) D&trtaptt. «r4i6, 8t. viu. p. 286.

2) Urtarte-aWrift im ©imainbuit. p. 207.
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auch Wemanb fein Äaufmannfchaft führen, bann bie »on Oberem*

rnergau mit ihren ©efchirten.* Darin »ollen fie ihnen „gnübig

• Herren unb Skfchirmer fein; eS »äre bann, baß bie ©trag anberfl*

wohin gefübtet würbe, als »on alten ^etfommen ift.“ Sillen Slmt*.

„ leuten warb ernftlich gefchafft, „bag fie bie »orgenannte ©cbaurfch'aft

hei herfelben ©nab bleiben (affen, unb niemanb gehalten, bap fte

baran irren ober befrüitfen in fein ©eis 3>." \

9toch wirb eine .jpöbe im nörblic^ »om Dorfe gelegenen gelbe

bet SEBarbüchel ober SBarberg genannt, wo, ber IBolfSfage gemüg, baS

für bie SBaarennieberlage beflimmte ©eb'üube gefianben haben foO.

Sticht »eit »om SBarberge fliegt bie (Sfellaine, bie ihren kamen noch

auS jener 3*>t hoben fott, ba bie ©aumefel an ihr lagerten unb auS

. il)r getrünft würben. Sßenn bie SSolfSfage recht berietet, fo tft ba«

malS bie SRottftraffe nicht ba, wo je^t bie Sanbjtraffe »on Ober« nach

Unterammergau jjeht, am linfen Ufer ber Slmmer hinabgegangen, fon*

bern hm tf<h< nach ber Sage beS äöarbergS ju fchliegen, auf ber rech«

ten ©efte an ben fonnigen SEBiefenbergen jurn guge beS jtappelbergeS

hingejogen. 2lu<h im Dorfe felbft fleht man noch an einem ©ölb«

häufe eine feljr biefe SDlauer mit einer anfefjnlichen (Einfahrt. Diefe

ijl, wie man fagt, ebenfalls ein Ueberbleibfel eines StieberlaggebäubeS,

»ahrfcheinlich nuS fpäterer 3elt.

Die ©chulbigfeit, biefe kottflrajfe neu ju erheben, wenn „burd)

©otteS ©ewalt" Schaben an ihr gesehen war, lag ben »ier £of<

»übern ob, fo bag jebeS berfelben, fo »eit beffen Sejirf reichte, bie

»orgefommenen Sefchabigungen unoerjüglich ju wenben hotte. SEBofern

aber bie ©traffe,_ auger burch ©otteS ©ewalt, burch gahren unb fte«

tigeS ^tn« unb SBteberreifen Schaben unb kachtbeil empfing ,
ben*

felben ©chaben waren bie kottleute »on Oberammergau ohne fernere

(Entgelt unb Unfoften ju wenben fchulbig. ©o würbe eS bei ©eie«

genbeit einer 3nung, bie fleh jwifchen bem Slbte IßlacibuS »on (Ettal

unb ben »ier .fpofmäbern ergeben hotte, im 3ahre 1557 am 22. ©ep*

tember, burch bie »on fürflltcher Dbrigfeit »erorbneten (Eommijfarien : .

ÄaSpar keuchinger, fürjllichen Pfleger ju kauljenltthSbctg ,
unb

SBarmunbt keuchinger, fürfiltchen Sanb« unb ©tabtrichtcr ju Schon«

gau, feflgefe&t. 3n bem betreffenben (Sntfcheibbrtefe ift auSbrüeflich

gefagt, bag eS fo »on SSlterS h« oudg gefchehen fei. *)

i gür bie Unterhaltung ber Straffe hotten aber bie SRottleute auch

3) tnt, 8f$taln, p. 106.

i) 0ptu$6ti{f in fpji 8t$tain p. 316.
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ba$ ©elb, ba$ Don ber ©traffe in bie 33 üd)fe fiel, aUefit ju genießen.

2>enn fcpon im 3abre 1530 unter ben'£ erlogen 2ubwig unb 2Bil*

beim würbe ben ^ottmännern Don Slmmergau unb ©chongau au$

lanbedfürftltdjer Sflacht gugelaffen, baß fte Dott jebebt gelabcnen Dlott*

wagen einen jtreu$er SCBeggelb, Don Denen aber, bie gemeine Sanb*

wägen unb fein fcbwcreS ftubrwerf führten, t>on jeglichem 9loß mehr

nid)* als einen Sßierer, Deren fünf einen jtreujer galten, ergeben burf*

ten, unter ber 23ebingung, baß fte bie ©traffe'tn ©^elöbadb bis hinauf

für' bie £inbe am ©choitgauer äftarch gemeinfd)aftlid) f>erftetlten , unb

einen SBegmadjer um'eine jiemiiche S3elol)nung befteHten, welkem auch

Dom Prälaten Don 9fotf)enbucf) jährlich jWet ©Raffel tfont verabreicht'

werben fottten
5
)-

*

, . ^
3;n ber ^Weiten hälfte beS 16 .* 3abrbunberteS nabut ber 93er*

bienfi Durch baS üftottfubrwerf fchon allmählich ab. 2)enn überhaupt

würbe ber 2ßaarenoerfet)r ^wifc^en 93enebig unb SlugSburg geringer
j

öftere würben bie iftaufmannSgüter Don SlugSburg Durch gubrleute

Don bort unmittelbar bis 93 o£en befbrbert, unb häufig würbe wieber,

bie ebnere ©traffe über 2ßetll>eim unb 9Jfurnau, ober bie über pffen

Dorgejogen, was aüe6 ju oftern Klagen ber Simmergauer 9lottleute,

bie fleh auf ihre alten 9?ed)te beriefen, 5lnlaß gab.

- §. 14 . 4
•

'
'

©tiftungbeSgrübmeß*93eneficiümS$u£)berammerggu.

2)er hanbelSmeg unb ber belebtere 93erfeljr im 15 . 3taf>rl)unberte
Deranlaßte auch bie ©tiftung beS .grübmeßbenefjciumS ju JOber^

Slmmergau.
'

' 1

Ulrich Slrgat, ein Woblbabenber ^Bürger $u Nürnberg, früher $u

SlugSburg, ber fdjon lange beS 93orbabenS war, $ur (§hre ©otteS

. unb um feiner Voreltern unb feines ©eelenbeileS willen Don feinem

@ut, baS ihm ©ott gegeben, eine ewige SJleffe trgenbwo, wo eS bem
gemeinen *Bolfe notbwenbig wäre, ju fliften, gab ber Sauerfdjaft $u

Slmmergau feine bießfaflftge gute Meinung $u erfennen. $)ie @e*
meinbe bat ihn hierauf Dringenb, bem alfo na^ufommen

, auch an*;
^ufe^en ihr ©eelenbeil unb ihre 9lotbburft, *auch namentlich, baß oft

„ebel unb nit ebel Sanbfabrer" unb ^aufleute, Pilger unb Slnbere,

bie bafelbß über 9lacbt feien, etwa borgen« gerne eine SOteffe baben

mochten, als auch, baß in ben ^Dörfern ju Dber* unb 9lieberammer*

) .

5) 6pru$&ritf in üoii Se^toin p. 275.

t
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flau, bafjinein auch etliche SBctler gehören, ntd^t mehr als ein Stie-

fter, ber Pfarrer ju Oberammergau, fei ,
ber burch feine felbfteigne

*JJerfon biefeS SlüeS unb fo biel Sßolf in geiftlichen Sachen nid^t Wohl ju

berfeben bermöcbte. Ulrich Slrjat ging auf bie Sitte ber ©emeinbe ein,

unb wenbete ftcb gemeinfcbaftlich mit ben „armen Seutcn ju obern

Slmmergau" an bie <£>erjoge, bie (Genehmigung ber Stiftung nacbju«

fud)en. 3m 3al)tc 1429, am föionbtage nach SartbolomäuStag, er«

folgte bie Sejlätigung burd? bfe ^ergogltc^en Stüber (Stnfi unb 3Bil*

beim. 3ugM# würben einige Slnjtänbe beigelegt, bie in biefer Sache

von Seite beS Ferrit 3o^antre0, beS «ßrobfleS ju «Rotbenbucij, als

hebenberrn ber Äirche ju Oberammergau, obwalteten, unb Srobfl

unb (Sonbent einerfeit« ,
Ulrich »rjat unb bie bom Slmmergau anbe«

rerfeitS, würben gütlich bereiniget.

2)iefer fo genehmigten Stiftung gemäfj foüte ein «ßriefler als ein

ewiger äfaplan unb Sicarier feine 9iotbburft, wie einem ehrbaren

SrieRer jugebört, übrigens ohne Abgang beS Pfarrer« bon

Dberammergau an 9iu&en, Dienten ,
©ülten, Opfern unb pfarrlicben

SRechten. Derfelbe foüte auch aüe SainStage, wenn nicht fonjl eine

3Reffe unter ber 2Bo<he in Unterammergau wäre, bortfelbfl ÜRejfe

lefen, überbauptS aber bem Sfurrer bon Slmmergau, „fo baS notb

tbät, bilfli«® fein, baS *Pfart»olf auSjurichten ,
unb helfen berforgen

mit ben heiligen Saframenten ju Ober« unb Unterammergau unb in

anbern SBeilern, bie baju gehören; boeb fo fotl baS in eines jeben

grübmefferS freien SEßiUen fein, unb bem Sfuerer nichts batum ge«

bunben fein, bann als biel er eS gern tbät."

Sejüglicb beS «ßräfentationSrechteS foüte ber Stifter, fo lange er

lebte, barnacb ber Sleltefte feines DiamcnS unb feiner «Racbfommen

männlichen ©efcblecbteS bem DSrobfie bon «Raitenbuch einen SBeltprie«

fier prSfentiren unb fürftetlen ; nach Abgang ber männlichen 9?a<h«

fommen foüte baS «Recht auf bie £eiligenpfleger ju Obtrammergau

übergeben ").

2)er Stifter gab jum Seneftcium ben falben 3ebent ju hangen«

erittgen bei ber StraR, ben er bon ben Srübetn ©taflin, Surgern

bon SlugSburg, erlauft butte ; fernerS baS ebenfaÜS bon ben ©raplin

erfaufte ©atterfom unb ©attergelb ju bringen auSbrei heben; jubem

a^tjig Sagwerf «JBieSmab jwifchen <£iltefingen unb ©ennach, bie er

1) ©tiftungS'Urnmbe im Stii» ii» Scneffcium», rffp. Stftatfpnaebruf bei i>et|S8‘

Bim äBilieim, unb beä $ro6jit« ju KotBenbmJ.

Hbföeift im ©raaintmebt foi. 210 Je. je.

\ ,
'

’

.
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»oit ben Pflegern ber Äinber be« Äonrab Sengenfelbt an ftch gebraut

batte; ') bann ein »on «Margaretha ber ©cbmiblnn erfaufteö 2Bi«*

ntab bei Oberammergau, genannt Äirchftetten (je§t grübmefigra«); *)

«üblich einen «der auf bem SBarberg, »on (Sl«betb ©rafinn erlauft
3
)

— nebft einer Sebaufung mit ©arten ju Oberammergau.

«Jiacbbem obige« ©tiftiing«gut bem grübmebbenefkium jugewiefen

worben war, würbe bie Stiftung ira 3abre 1430 au<b burcb ba«

@eneral»icariat in gteiftng betätigt.

'

,

•

Urfvtung ber Silberfehniberet in Dberammetgau.
i

3u welcher 3eit unb burcb Welche Sßeranlaffung bie Silbfcbmberei

babier in Slufnabme gefommcn fei, laßt ftd) faum mehr auäftnbig

machen. ©ewig ifi nur, bafi fcbon ju (Snbe be« 16. 3abrbunbert«

bie ©chnijjfunft »on mehreren ©emeinbegiiebern betrieben würbe ;

')

wabrfcbcinti^ aber ifi e«, hgji biefelbe bereit« in »iel frühem 3£iten

au« einem ber benachbarten «bloßer in ba« 2)orf »erpflanjt worben fei.

Sefanntlicb waren im «Mittelalter bie Älöjler bie ©ifce nicht nur

ber SBiffenfchaften, fonbern auch ber Äünfie unb ber funftreichen

©ewerbe. 3m Äi öfter Motbenbuch inflbefonbere war .jpoljfcbni&erei

bie Sefchciftigung ber Älofterbrüber. «I« um ba« 3abr 1111 ber

Gborberr (Sberwein mit brei «Briefiern unb »ier Srübern »on Ulrich,

bem erften Prälaten beö nicht lange »orber gegifteten Äloflcr« Mo*

tbenbueb, auSgefenbet worben war, um in ber SBilDnifj »on Serchte«*

gaben ein neue« Sborberrenßift ju begrünben: ba würbe burch eben

biefe SBrüber bie au« bem Slmmergau mitgebrachte «tunß, allerlcf Hei*

nen §au«ratb ju febnifren unb ju brechfe'n, an<h ju SBer#te«gaben

geübt, unb unter ben bortigen Slnfteblem »erbreitet').

@« ift alfo wohl anjunebmen, baf bie ^oljfchm'berei wenigjlen«

um biefelbe 3£it, welcher fie au« Motbenbucb nach Serchte«gaben

»erpflangt würbe, au« bem naben «Hofier, auch ben SBeg nach Ober«

ammergau gefunben habe, wenn nicht etwa btefer @twerb«jweig gar

fchon früher in Slmmergau einbeimifch gewefen ifi, unb ba« ©tift

1) Ibidem.
j

2) Sonfbrftf Cop. Ord. ISCmlett ». 1431.

3) Saitfbrilf Cop. Ordln. 2RQtt$CR s . 1. fflai 1133.

1) Dbttamm««. iJ>foranaftiltlit.

6) SRci^tnfoIge bic $töbfie »on Btt^feSjjabcn im fflMtadjit« e^emntiämu« »om 3a5tt

1826 p. 6. \
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Nothenbuch ftd? bei feiner ©rricbtung eben mit etngebornen trübem,

bie biefer Arbeit funbig waren, beoölfert bat.

S)ie anfänglich febr einfache unb nur auf Verfertigung »on

HauSgeräthfcbaften unb Vilberrahmen gerichtete Holzfchm'berei mag

Zu Slmmergau mehr ?luff<bwung unb Verbotlfommnung gewonnen

haben burch bie (Stiftung beS noch nähern -ßlofferS (Sttal.

$>a bei ber bieljahrigen £)auer beS .ftlofter* unb ÄtrcbenbaueS

unb ber innern SluSfiattung ber Kirche Zünftler aller 9lrt ftcb bafelbff

befanben, bie mit manchen Slmntergauern in Verfehr fatnen unb ftc

etwa auch als ©eljilfcn gebrauchten: fo .

mögen folcbe Bewohner,

, Welche bereit« bie Scbnifcfrei betrieben, bet ^enett Manches gelernt

baben, mobureb ihre Slrbciteu bollfommner unb mannigfaltiger mürben.

2)ie neu entftanbene Süßaflfahrt mag fie befonberS auf ben ©ebanfen

geführt haben, fid) im formen bott 9Nutier*©otteSbilbent
, ©ruciftren

unb anbern geiftlichen Vorftcfflungen ju »erfueben, tnbent ber 3ufam*

menfluß zahlreicher tilget ihnen guten Slbfab ihto mehr ober minber

gut gelungenen Arbeiten berhieß.

Schon jur 3 f it ber Stiftung (SttalS waren ohne 3^eifel neben

ben Veftbern größerer BauerSgüter mehrere Äleinbegüterte unb $ag*

merfer^amilietv in Slmmcrgau angejtebelt. Noch mehrere ftebelten

ftcb an, als biele ©elegenheit zu SlrbeitSberbienft im Jtlofter zu ftuben

War. liefen mußte ein Nebenerwerb für 3eiten, wo eS burch £ag*

lohn weniger zu berbienen gab, willfommen fein. 2)eßwegen wen*

beten ftcb immer mehrere ©emeinbegfieber ber Scbni&funff z*> unb

trugen bie (Srgeugniffe tyreS JtunftflcißeS, fo biel nicht am Orte felbff

berwerthet werben fonnte, entweber felbft ober burch Slnbere itt'Wie

wette SS^elt, unb fo pflanzte ftd> biefer ©rwerbSzWcig, ber noch h^t

Zu Sage fehr viele fleißige Hanbe brfc^aftigt > feit 3ahrhunberten in

n .biefem Orte fort. "
, .

§. 16 .

Bergbau*Verfucb e im Slmmergau.

3m fünfzehnten 3af>rhunberte erwarte tm Sanbe Bapern, wie

in anbern Sänbern, ein allgemeines Streben, bie im Scbooße ber

©rbe berborgenen Schüße ber Natur aufzu(ud)en. 2flit ben fühnfien

Hoffnungen wagte ftcb bie Scbeibefunft an bie £ö6btnbung eblen

SNetaligebalteS auS oerfchiebenen ©rjen. Nur zu oft aber würben bie

Hoffnungen, unb manchmal nach großem .ftoftenaufwanbe* bitter ge*

täufcht.
u

,
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So glaubte >§err 3obanne8 Äuffßeiner, Prälat ju ßttal, bet

»om 3abte 1439 bi« 1454 bafelbß regierte, burdj SBergwerfe, bie im

(Sttalifchetr ©ebiete entbetft würben, ft<h unb ba« Ätoßer emporju»

bringen. 2)et enbliche ßrfolg aber mar, baß bur<h Slbfeßung be«

unflug unternetjmenben 93orflanbe6 bem SRuirt be« Äloßer« »orgebeugt

Werben mußte ')• <

Such »on Slnbern würben im Slmmergebirge, »om ®ra«wang

bi« an bie .fjalbammer hinau«, mancherlei Ijoffnungdreic^e SSerfuc^e

gemacht.
%

Schon im 3ahre 1432 befianb eine Silbergrube _ bei bem obern

gall am Weißen Stein im Slmmergau, bie »om <£>erjoge dtnß einem

SBergmeißer mit feiner ©eroerffchaft »etlichen würbe, „baß fte atbei»

ten mögen, wie SSergroerförccht iß" ').

fDianche Sewohner ber ©egenb fanben bei folgen SBerfudjen,

Wenn biefelben auch -mißlangen unb bie Unternehmer tyieber ba»on

abjuiaffen genöthigt waren, hoch 9lrbeit«»erbienß. Unb einige ßheinen - -

Sßorliebe gu biefem ßrwerbägwetge gewonnen, unb auf eigene 9tech»

nung unb ©efahr bie SBerfuche, bie Slubern mißglüeft hotten, fortge»

feßt ju haben.

So fuchte unb erhielt im Sabre 1462 .fpcinj 2Beber »on 9lm»

mergau bif (Srlaubniß, an bem SBetßenflein gu febürfen, ber am 2l(t»

Weg in 9?ieberammergau gelegen iß. 2>em £an« gaißenmantel würbe

im gangen 8anbe gu fchürfen erlaubt, mit bem Beifaße, baß man ihm

auf ©orgetgung ber „3afgtßeine" Bergrecht geben wolle, bodj baß

auch bem ^ergog- gefchehe, roa« gu folgern gehört
3
).

3m 3ahre 1464 hatte fchon wicber große fRegfamfeit im Berg»

bau begonnen, ba in ber .(palbammer unb am ©ebtrg, ,,ba« man
nennt ben Schergen, ben Söeißenßein, ben Sßarbüchel unb im 9Jiug*

fenbach, Welche« alle« @in ©ebirg iß," ©olbiJrgt entbeeft worben^^'
unb -bereit«, inbem ß($ bie Ausbeute „burch Schitfung unb ©nabe

be« allmächtigen XSotte«" »on Sag gu Sag bewerte unb mehrte, ei»

nige ©rggruben angeßanben waren, woson mehr benn einmal gu ei»

ner ©robe ©olb gemalt, unb »or bie ^ergoge 3ol;ann unb Sig»

munb -unb beten SRäthe gebracht worben War. SWeljrere ©ewerfe h«t»

ten in gang guter Hoffnung einen SDiann, mit -Kamen üReißer Blar«

tin ©oll, ber e« »erftanb, „mit geringem .Stoßen unb Äunß ba«

1) Babenftubet Pub«. Kttil. p. T8.

2) Soti, Sammlung be« bauet. Bergnöte«; Einleitung p. 27.

3) Sort Setgteflf. Einleitung p. 28.

\
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©otb Bom 9trjt ju bringen", gegen einen jährlichen Sofb angefleüt.

Sluf ba« Einfügen biefer ©ewerfe Würben nun benfelben »on ben

£erjogen bie gewöhnlichen greiheiten bewilligt, unb eine eigene Orb*

nung für ben 6cheib'er entworfen ’)• Sßegen biefer junebmenben

Sbätfgfeit im Sergwefen würbe am Grdßtag nach 6t. Äatljrein 1464

Born ^erjoge 6fgmunb auch ein eigner Sergricfiter im Elmmergau

in ber ißerfon' be« Heinrich gaifienmantel aufgefleöt ')•

Um biefeibe 3eit würben auch noch an anbern ai« ben bisher

genannten Ißlä&en be« Slmmergaueö Gegrüben eröffnet.

3m 3af)te 1476 würbe Bon .fjerjog Sttbredht ben „Slerjgefetlen"

grif} Seher, Ulrich unb .fjan« ben Grmatoetn, ©ebrübern, unb Samp*

recht greubenberger auf ihr Einbringen, bafj fte gute Hoffnung hätten,

jWifcben' bem 6chnittelgraben unb ber Sflknb an ber Elmrner, wie auch

im ©ra«wang unb *J3aUenber ein 6iibererj ju erlangen, ein ffiergontt«

bttef auf jwei 3ahre gegeben, folchc Silbererje an ben Borgenannten

Gnben ju fueben, einjufcblagen unb barna<b ju arbeiten, bann, wenn

fte 6ilbererj ftnben würben, folche« in ober außer Sanbe« ju fchtnel*

jen, unter ber Sebtngung, baß fte bööfelbe gefdjmeljte Grj Bon 6tunbe

an bem Sanbe«fürjlen jubringen unb nicht oerbalten füllten, wie fte

ba« mit ihren freuen gelobt unb Besprochen haben , ferner barnach

au hanbeln, wie ftch gebührt unb SergwerfSrecht ifl. Da weiter«

über ben (Srfolg biefe« SBerfucbe« nicht« mehr au Bernehmen ift,

fcheint berfelbe baib gefcheitert ju fein, wie fo Biele anbere 3
).

Ginige ©ruben am SBeißenjiein beflanben noch umba« 3al)r

1525; benn in biefem unb bem folgenben Sabre erhielten $an« So*

ber, SJlichael Strampf, 3afob Diepolb Bon Unterammergau u. a. bie
,

greibeit auf SBiberrufcn, ba« Gra, ba« fte in ihren ©ruben bortfelbft

gewinnen würben, außer Sanbe« fchmcljeu, auch fron* unb wechfelfrei

Berfaufen au fönnen *)• Gtlidje 3<thre früher (15193 würben Ginige

Bon 6chongau unb Äoljlgrub Bon Sllexanber Gorl, Sichter au Gttal

in ammergau, anf ©efebl, ben er baau Bon ben ^eraogen hatte, auf

etliche ©ruben ihre« gefunbenen Sergwerfe« in Slmmergau belehnt,

unb erhielten bureb eine Utfunbe, gegeben üRünchen am *J3ftnatage

nach 6anu Slnbrea« 1519, bie Griaubniß, bie gefunbenen ober noch

1) 8titf Cetjos» Sigmunb in ?oii SB trgreif p. 93.

2) BtjiaHungSbritf in iori SScvgrcit p. 91.

3) üotl «ergre*! p. 103.

1) l'dti Sinltimng p. 15.

. .
*
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in bet ©egenb ju ftnbcnbctt ©ruben ju bearbeiten, ba$u V3alb, dtlau#

fen «nb SBaffer ju gebrauten, unb $u hanbeht, wie ftd) nach Verg#

WerfS 9?ec^t unb£)rbnung gelernt
1

)-

SluS fpäterer 3ett liest man nichts mehr bon Vergwerfen im

Slmmergau.

‘ §. 17
.

,

©d)attenfeite bet guten alten 3«ü»

SÖäfjrenb bie ehrlichen Vewoljner SlmmergauS burch Sanbbau

unb unermübeten $leifj in mancherlei ©ewcrbStf)ätigfeit ihren SebenS#

unterhalt fugten unb fanben
:
gab eS auch Einige, welche, bcm Viüf#

ftggange unb einem ftttenlofen £eben ergeben# enblich 3U graulichen

Verbrechen ^ittgertffen würben.

Slrn 11. 3«li 1161 ftanben Sienharb $ecf,. ber ©chneiber bon

Slmmergau, unb *$eter Koffer bon Unterammergau bor bem offene

liehen Vürgergerichte ber ©tabt ©chongau, wo fte feit einiger 3ett im

©efängniffe gelegen waren, «jpier würben fte, nachbem fte Wfgen er#

Wiefener Verbrechen bereite aum Sobe berurtheilt waren, nochmal

aufgeforbert, „mit bem ©aframente ju berichten, ob fte SUemanb auf

ber ©eele hätten, unb ob fte mehr UebleS gethan, bamit fte hoch

nicht bamit hinfahren mochten."

3)em hierauf abgelegten ©efiänbniffe gemäf? hatte Sienljarb s#ecf

brei 3ahre borher mit bett Vrübern Slnbrä unb Veit SRober unb mit

Veit ©chufter brei Pilger auf ber langen Vrücfe ju VSurmeSau er#

morbet unb ihnen fünfzig '©ulbett genommen , woran auch ^eter

Vfeffrer, dtun$ Ärager unb Uli bon VSurmeSau Shell gehabt haben.

Sin berfelben ©teüe hatten bie Vämlichen ein- anberSmal einen *ßil#

ger ermorbet, unb ihm 20 fl. abgenommen. Sienljarb *f$ecf, Cßeter

Vfeffrer, UU bon SBurmeSau, Veit ©chujler unb ein gewiffer ®e#

runger hatten im SRantfauer ©efieig einen reitenben Kaufmann er#

morbet unb ihm 60 fl. genommen nebfi bem Vferbe, welches ber©e#

runger gegen ©chwaben hinabritt unb um 17 fl. berfaufte. 2)ie

nämliche Vanbe hatte bem ,§anS SBiebemann bon SlugSburgin ber

©charnifc 11 fl. geraubt, unb noch mehrere anbere 9iaubanfäUe. aus#

geführt, woburd) fte bie ganje ©egenb ber 9töttflraffe bon ©^ongau

bis an bie Strolergrenje unftcher malten.

VUt $eter Koffer, ber auch feinerfeitS mehrere SDtebjlähle, Ve#

1) 8orf ©etgre^t p. 161.

\
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trügereien, unb bie ^Beraubung unb Grmorbung eine« fremben @eifl?

lieben, bie et an bet 31$ in bet 9ldfje »on llffing »erübt, auf feinem

©ewijfen butte, ^atte Sienburb *Pecf serabrebet, 3l0e«, »a« ihnen auf

bet ©träfe begegnen »üroe, unb bejfen fte mäklig »erben tonnten)

nieberjuttJerfen unb ju berauben. 33eibe Ratten unter SBnbetm jwei

33rübetn, bie nach SRom geben woflten, 8 Äreujer unb ein *ßaar neue

©<büb* genommen; ferner« Ratten fte bem Pfarrer »on Slmmergau,

«&errn Gra«mu«, bet 9tacbt unb 9febel einen ^ut unb ein lange«

SÄejfcr genommen, unb itjn gefangen ')•

Die SRnubmörber Pienburb ipeef unb Koffer finb oljne 3'®offd

ju ©cbongau gerichtet »orben. 2Bie e« ben übrigen 9iaub* unb

SDiorbgefeüen ergangen fei, finbet ftcb nicht aufgejeiebnet. ©ie wer*

ben »abrfcbeinlicb auch ben »erbienten Po’bn empfangen buben.

(Sin SRitglieb ber fcblecbtcn (Sefcllfcbüft, ipeter s
43effrer , »on

bem- »ir in einem »origen Kapitel gehört buben, bafj er in feinen

jungem fahren ein ungeborfamer, geroaittbötiger SDienfcb gemefen,

»eranlafte noch tot 3ubre 1469 einen ©treit jmifeben bem Pfleger

unb bem ©tabtratbe ju ©cbongau einerfeit« unb bem Pfleger »on

fDturnau anbererfett«. Denn Pfleger unb 9iatb ju ©cbongau buttin

SPeter tpfeffrer« »egen für Äoft unb 3'fjntng bie bebcutenbe 3lu«*

gäbe »on 115 fl. rbeinifcb, 3 ©cbtUing unb 2 Pfennig gemacht, unb

glaubten, baj» ber Pfleger ju ÜRurnau ju beren SSergütung »erbüflicb

fein foBte, »oju jeboeb biefer ftcb ni<bt »erpfliebtet erachtete. Der

Streit »urbe »on einem ©cbieb«geri<bte babin entfebieben, bafj ber

*PfTeger »on 5Diurnau bie Hälfte ber llnfoflen auf ftcb ju nehmen

hätte, burüber aber ben ©cbongauern nicht« mehr fchulbig wäre ')

3u jener 3cit mögen bie Peinweber ju 9J?urnau tfnb Slmtnergau

jiemlicb oft jur 3lu«übung ihre« unangenehmen öffentlichen Dienfle«

" berufen worben fein; benn biefe butten bie Obliegenheit, bie Seiler

anjulehnen, wenn ein ÜDiiffetbüter gebangt würbe, eine Obliegenheit,

»on ber fte ftcb «ft int 3abre 1630 ,
• al« fte eine förmliche ^anb*

'

Werföjunft untet ftcb errichteten, auf immer lo«fauften ’).

*s

§ 18.

Die fPfarrei Slmmergau im 15. unb 16. 3uhihuttb'erte. @r*

ridjtung einer Äaplanei.

3m 3abte 1404 am 4. SDlärj brannte ber ipfarrljof ju Ober«

1) D6,t6in)tt. at$ib 8b. X. p. 43.,'

2) Dbetb. ät4. 8b. X. p. 50.

3) «Unb. 8b. IX- p. 108. ,
t

’
•

.
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ammergau nebft fiebert anbern Raufern ab ’). Um 1438 lie«t man

non einem Pfarrer Sigfrib »on Slmmergau.

3m Satire 1446 war ÖSwalb Pfarrer in Slmmergau. Sn bie«

fern Satire, hRittwoch nach Satobi, orbnete Sobflnne«, ber 39if<hof

rum gteiftng, jwifdjeh 'Srobfi @eorg »on SRotf)etibu<b unb bem ge«

nannten Pfarrer bie ©otteSbienfte ju ftobtgrub '

3m Sn^re 1450 wollte SJifdjof Sobanne« bie @n»erletbung ber

Pfarrei Slmmergau in ba« Stift 9lotbenbucbc nicht anerfennen, unb

»erlangte, bah ber fßrobft feinen (£on»entualcn, ^errn 9«walb, »on

ber tßfarrei weg' in fein Äloher nehme, unb bah fiatt eine® @bot«

,berrn beS Stifte« eia SBeltgeifUi^er al« Pfarrer befieHt würbe.

2Da« Stift appetlirte aber nach 3tonf, unb blieb im ©eftöe
3
>

Däwalb« Sfadjfolger in ber Ißfarrei war ber Gborbert Soban«

ne« Äolb. 2)iefer würbe aber fdfon im Sabre 1451, am gehe be«

bl. Slnbrea«, bei bem fpaufe IRaujen (Kuejen) in ber 9Jäbe ber

Äirdbe efenbiglicb »on jwei Säubern ermorbet. äBabrfcbeinlich ftnb

e« Seute au« ber »orbefebriebenen 33anbe gewefen, welche bie grau«

fen»olle Sbat an bem Seelforger be« Orte« »erübt haben 4
).

äßie biefe Slienfchen auih ben 'fifarrer drradmu«, ber mutbmah»

lieh Äolb« nachher Sachfolger war, betäubt unb mi'hbanbelt haben,

ih bereit« erzählt worben 5
).

- .

Um 1478 finbet man fpenricu« 93enb al« fßfarrer »on Slm«

mergau. .

'

3m Sabre 1481 Würbe einem längft gefühlten Sebürfniffe ber

©emeinbe Unterammergau burch (Srrichtung einer Jtaplanei abge«

halfen ‘).

33ei bem groben Umfange ber Pfarrei Slmmergau fanb bie »olf«

reich geworbene ©emcinbe Unterammergau oftmal« Urfacbe, heb »bet

SSerfürpng an Seelforge unb @otte«bienh ju befchwtren, wäbrenb

bie »on Dberammergau »on ben nach ihrem Sebünten ihnen gebüh«

renben ©otteöbienhen nicht« ablaffen wollten. 2)te Unterammergauer

brachten nun im Sabre 1481 ihre SBefchwerben nicht blo« »or ben

tfSrobh 3ohanne« ju Sotbenbuch, fonbern auch, ba biefer nicht bie

gtwünfehte Slbhilfe gewährte, »or ben 33tf<bof Slrtu« ju gretftng.
"

1) etenpt o. $tn, Bmf. (Stnffl ®tij.

S) Cop. Ordln. ÜMndjtn

3) aSanufcript 6. Iiomtapiül ®ün4«n, Säaiitnt>u$ 2164.

4) 9>fattbu$ p. 3. i

• fi) Ctni. Hui), et. X. p. 43.

ß) Utluntc ml im $fan«r4i«e $inr, aut «Ocö 9ta$fo!8«»»i tninommtn ijt.
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2)fefer brachte hierauf einen Scrgleih ju ©tanbe, ben bie brei

^arteten, ber fßrobfi unb bie ©emeinben Ober* unb Unterammer»

gau, getreülih ju galten gelobten. 2)er *JJrobfl »erfprah für olle

fünftigen Sitten, einen ehrbaren unb gelehrten 5f3riepcr als Äapellan

ju Oberammergau aufjuftellen, welker )>ie Äofl bei bem Pfarrer an

feinem Sifhe, jebodj ohne -ffiein, erhalten foüte, unb butd) ben nebft

ben- ©otteSbienjien an jebem Sonntage unb 3wölfbotentage
, auch

aweimal in ber SBocfie ju Unterammergau, unb iebett greitag beim

hl. S3lut ju Äappel IDtejfe gehalten werben füllte.

2>afür malten fth bie »on Unterammergau »erbinblih, aUjühr»

lieb bem ’lßrobjie ju SRothenbuh neun ©ulben rfjeinif ju »erabrei»

eben, welche bie ©emeinbe nach bem Vermögen eine« 3eben unter ft«b

anjulegen haben werbe, mit »ert)öltnifjmäffiger 33eigte£f«ng ber ent»

bebtli(ben Jbirhenrenten ju Unterammergau unb .Rappel.

2)fe Dberamraergauer machten ftcb für bie aueb ihnen pgehenbe

SRehrung ber ©otteSbienfle anljeifhig, ber obigen Stiftung ber Unter»

ammergauer noch brei ©ulben rheinifcb jujulegen, welche ebenfalls

bureb eine ©emeinbe» Umlage mit ^etjiehung bet Ueberfhüffe be8

.RirhenbermögenS jährlich aufgebracht Werben füllten.

25a aber butcb biefe Beiträge btt beiben ©emeinben ber bamalS üb»

liebe Äaplangehalt »on 14 ©ulben nicht erreicht würbe: fo ertbeilte

ber ^oebwürbigfie Sifhof, bamit folch löbliches Vornehmen nicht ge»

hinbert würbe, ben .Rirhenpröbften ju SRfeberammergau ein Samen»

lungSpatent mit bem gewöhnlichen Slblaffe, mit §tlfe beffen ein Äa<

pital jufammengebracht Werben fotlte, welches jrcei ©ulben 3inS ab»

Werfen, unb fo baS noch Abgängige ergänzen würbe.

2)en Unterammergauern warb bie Pflicht eingefhürft, bie flirebe

ju Dberammergau als ihre rechte SKutter» unb Ißfarrffrhe ju ehren

unb befonberS an ben hödjften gefttagen beS SahreS fleißig heiwju»

fuhen, namentlih am Öfter» unb ^fingfifefte, am hl- gronleihnamS»

tage, an ben 4 höhften grauentagen, am Äithweih» unb 6t. ißeter»

unb IJSaulSfefte. 2)agegen würbe geflgttet, bah sie öfterlihe Som«

munion, bie ÄinbStaufen unb .£>er»orfegnungen ju Unterammergau

für bie bahin ©ehörigen ftattfinben burften. Sludj würbe feftgefe&t,

baß ber Äaplan am 9teujahr8tage, am ^efte ber hl- 8 Könige unb

an ben Sagen Silierheiligen unb SlDerfeelen nah Unterammergau

fommen fotlte, bafelbfi ©otteSbienji ju halten.

2>enjenigen, weihe biefen aUfeitig jugefagten SBergleih nih*

Digitized by Google



I
\

«ßefcBicBt* be$ «Dorft# ©Betammcrgau. 95
'

,
•

'

.

•"
I

galten würben, würbe gebrotjt, bafi jte mit geifttid&em „*ßann unb 9ße* .

nett" baju gebracht werben würben. v
• ..

2)ie Urfunbe ift »om S3ifcbofe gegeben am *ßftit5 täge »or bem

(Sonntage (Santate im 3afyre 1481.

aßaljrfdjeinliS batt> nad) btefer 3^ fab $of)(grub unb @oien

bon ber Pfarrei Simmergau abgetrennt unb $u aStcariaten erhoben

Worben ’).
'

ifadTemer banbf^riftli^en SlufteiSnung in ber ßapitelbibtio*

faf Waren Pfarrer tm 16. 3al)rf)unberte

:

Um 1500 3olj. 6^aKbamer z
), gefi. 1505, in 0. Am. sepultus.

«ot 1517 SlmbrofaS (Sbling. . »

1528 Ulrich /2öetp.
’•

1538 (Stephan.

, 1568 Äafp. ^ennenberger.

1
3of. Äotbt, Kaplan. '

1 ' 1569 aßotfgang Sifc^er. v
*

1577 Äafp. fßromberger.

3m 3abre 1551 war -ätteldjer 5tfagoIb, (Sotwentual pon 9totl)en*

bu$, Äaplan $u Slmmergau. v '

•

' $* 19
. %

'

\
v

.

2>a$ Seneficium ju Dberammergau im 15. unb 16.

• Sabrfyunberte.
•• . ,

•
*

aßon ben erften Snbabern be6 pon Ulrfa &r$at gegifteten 8e*

neftctumS verlautet nifaS mehr.

£)er erfie Srühmeffer aber, beffen 9fame noch befannt ifi, war

Rerr tfontab Rosenberger, Pon güffen gebürtig*, btefer Perfafy ba$

Seneftcium, wabrfSeiniicf) al$ (SteÜPertreter etneä ^rtef^erd au$ ber

SlrgatfcRcn 33erwanbtfc&aft, in ben fahren 1482—1485, wof)l au$

por unb naS biefen fahren 3
). 3m 3aljte 1491 fiiftete berfelbe für

ftS unb feine Gütern einen 3afyrtag jur Rieftgen ^farrfirdje,

unb befiimmte hfeju ein aßiSmat auf ber JtirSegg, welc^S er a!6

frei tebfg unb eigen bem @otte$ljaufe permaSte 4
).

3u Anfang beö 16. 3af)rl)unbertd lebten no<§ brei (Snfel be$

. 1) Äotilgtub im 3« 1517. fttanj iRib, Bift.-jutib. IDebnlHot* im 'Pfarmdjibe §itt.

2) Der ©anbfltin on bet ©cfiwcöe be« (üblichen Äir^enftngange« innerhalb bet $(ffl0tn

Äirc^e iji btr ©rabjlcin bt« $farm$ ©$al$anur.

3) Utdjio be« 8ene(tcium3. ’

4) Äii^fnfalbu^ oen 1661 p. 226.
l
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©tifterä beS SeneficiumS : bie Stüber Ulrich, Slnton unb SBilbelm

Slrjat.

Ulrich Slrjat, ein £auptmann, batte bamalS baS 9?ed^t
,

jura

Seneficium ju präfentiren; er »erlieb eS bern 3afob Slrjat, bem Sohne
feines SrubcrS Slnton, welker aber ju jener 3«it noch ntc^t Srfe*

jier, fonberrt er ft in benStubien begriffen »ar. Ser ernannte junge

Sfrünbebeflhcr lieft bie grübmeffe,' Sud? nachbem er Stiefler gemot*

ben war, Durch ben Stiefler -£jattnS Stgl »erfeben bis jum 3abre

1532. Db »on biefem 3abre an .£>err 3afob 8lrjat felbft hier ge*

tttefen fei, ober mieber einen anberit Sermefer befteUt habe, ifi nicfft

befannt. ©emip ifl, bap im 3abre 1551 , in »eldjein 3afob Slrjat

ftarb, Steteber ©abgotb (S^orberr »on Sotbenbucb unb Äaplan ber

Sfarr Slmmergau, Sermefer beS SeneficiunfS t»ar.

Stach 3afobS Dobe erhielt Ulrich Sabolbt, Setter beS Ulrich Sir*

jat, baS Seneficium. (Sr mar (SanonicuS beS Stiftes St. 9Jtorij in

SlugSburg, Sfarrer ju ©rucnfraut, jtaplan ju 9ta»enSburg, grub*'
'

mejfer ber Äaplanei Slmmergau, bamalS fefbaft ju Slltborf. Sei bie*

fer Sielbeit ber Äirdbenpfrünben trat et 'noch im 3«bre 1551 bie

grübmeffe ju Slmmergau an feinen Setter 3<>banneS Ulmann ab,

upter ber Sebingftip, bap biefer ihm alljährlich' jum neuen 3abre

20 fl. bejahten foUte. (Sr batte '»ermutblich felbft, als Sachfonmte

beS Stifters, baS SRedjt, auf baS Seneficium ju prafentiren ; benn in'

feiner 9teftgnationS*Urfunbe erflürt er, bap nach feinem Dobe baS

SräfentationSrecbt auf bie grübmeppfrünbe ben ^tircbenpflegern ju

Slmmergau jufteben fotl. „2Bo ich aber über furj ober- lang mit Job

abgangen, ifi gebuchte Senfton ber 20 fl. abgeftorben, berührte ita*

planet ber ©emefnDe beimgefallen unb ben Sflegern; biefelben mögen

fte »erleiben unb »erfeben laffen, mie fie mollen." Sluffer ihm mar

bamalS »on ben Sacbfommen beS Stifters noch Söilbetm -fjanS

Slrjat übrig. Sluch biefer befiütigte butch Srief »orn 3ab« 1554 bie

Ueberlaffung beS SräfentationSredjtcS für bie 3ufunft an bie Jtircben*

Pfleger.

Die lebte »on ben Sacbfömmen beS Stifters Slrjat getroffene
'

SSabl eines Seneficiaten mar burchauS nicht eine gliltflicbe SSabl.

Denn balb ergingen brtngenbe Sefchtterben »on ben Hircbenpflegetn

an ben Srobft ju Sotbenbucb gegen bie ilnpriefierliche Slupbrung

beS 3obanneS Ulmann, „bann nit genugfam jn befchreiben, auch

unchriftlich ju reben, auch gegen ©ott fdjmerlicb JU »erantmorten unb

ju gebulben." Dap bie Sefcbmerben nicht üngegtünbet maren, geigte
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bet ßrfolg. Ulmann mürbe mit bet Äeudje gefiraft, mo er (ich beit

Sob antbun moUte; er mürbe fufpenbirt unb »um SBifdjofe Seo ii)m

befohlen, ba« Seneftcium ju »erlaffen. @r refignirte am 23. -Bo*

»ember 1554. ' '

©eit biefer 3«t »arte ba« Seneftcium pon ben Äircf?enpflegern

»ergeben, ba« erfle -Kat att £errn ©ebafHan Ära&er, aber nur auf

5 Sabre unb unter gemiffen Sebingnijfen. liefet flarb jebod) »or

Ablauf btt Dienfljeit im Sabre 1558.

hierauf mürbe unterm 16. Dctober 3obanne« l)}acb, ]ber ju ^a-

b^jb &aplan mar, burdj ben Dechant unb ba« Äapitel »on ^abacp

jut bitfigen ißfrünbe empfohlen. Ob aber bie (Smpfeblung mirffam

gemefen, unb er bie *ßfrünbe mirfitch bejogen habe, ifi ungcmip.

3m Sab« 1502 mürbe ®eorg ©teinbaufet auf eine (Smpfebt»

ung »on SBürgermetflcr unb SRatb »on 2öoIfrat«baufen $rübmeffet

babiet, unb mar e« noch im 3übte 1567. Ob er bi« geftorben ober

meggejogen fei, hierüber ijl nicht« ju finben.

3m Sabre 1580 mar3obanne« ©(baut »on Petting grübmeffet;

er ging ben 27. Bo». 1587 al« Pfarrer nach Bieberbofen ab.

Sbm folgte 1588 Slnbrea« Grbart, ber aber fdjon ben 28. 2J?ärj

1592 mieber fort unb nach (Sfchenlob jog.

Bocb fürjtre 3«t blieb Slnbrea« ©treitl, melcber ben 7. Slpril

1592 ba« Seneficium erhielt, unb im folgenben Sab« mieber Slb*

febieb nahm.
1

Defto länger bidt Stnbrea« Serfbofet au«, nämlicb »om 3<»b«

1593 bi#- ju feinem Sobeejabre 1638, alfo 45 Sabre ')•

8 - 20 . \ . . ,

fromme unb mobltbätige Stiftungen im 15.U.16. Sab«
bunberte. Die »orjuglicbfltn gamtlfen be« Orte« ju

jener 3 e Ü>

Bebfi ber (Srri^tung be« Seneficium« unb ber Äaplanei fällt

noch in ba« 15. Sabtbunbert bie Stiftung mebrtrer Sabrtage, melcbe

bamal« grojstentbeil« auf ®runb unb ©oben funbirt mürben, unb mit

Sllmofenfpenben »erbunben, alfo nicht bloß gotte«bienftlicbe, fonbern

juglcicb 2Bobltbätigfcit«‘Stiftungen maren.

3m Sabre 1484 gab Ulrich ißf^ffer mit Biargretba feiner |jau3»

frau brei ©runbftücfe jur ©t. ißeterSürcbe mit ber ©eflfmmung, bäp

1) KM Sorftcprn»e oul ttm »Tdji« ui Etfitttcium«.

XX. 7
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ber febe«malfge Plupniefier 4 ft Serner jäbrltS ju entrichten hätte,

»onon 1 ft für Haltung be« 3ai)rtage«, 2 ft ju Slnfauf non gleifS

unb 1 ft ju 8n!auf non SBrob für bi« armen nennenbet »erben

fottte ’)•

aBahrfcheinttdh um biefelbe 3»t ftnb mehrere Sabrtage gegiftet

»orben, beren ©tiftungSjeit in ben ©albüSern nicht angemerft ffl,

al«: non 3afob SBuSbrurfer, anfüffig In SBafel unb feiner ßfeefrau

©ifabetb, einer gebornen Berber; bann non 9Rid)ae( ©oier, SBar*

bara SBalfer, Heinrich ©S»aiger, !Ef)onta8 Jtberele, äBolfgang Äriegl,

Rann« ©romberger uno feiner Rau«frau Rilaria, roeldje ein Rau«

mit ©arten am anger bafür jur ÄirSe gaben, enblicb non Ulrich

©c^mib, weiter ju einem Saprtag mit ©igit 8 Werfer nerfSajfte *).

©efonber« aber gegen ba« (Snbe be« 15. 3al)rf)unbert« gefSa«

ben Diele Stiftungen. ©4 »urben 3af)rtage jum Sbeil mit ©penben

nerbunben, gefiiftet im 3ab« 1491 non Rerrn Äonrab RoSenberger,

1495 non Jtainj Sröffer, non Ran« gentvt, unb non Ran« Spri bem

alten, DtfSter unb 3<>ttner ju ammergau, 1497 non Rart« 2Bei«*

fopf, 1498 non ©eter ©Sott, fo »ie non ©eorg gaißemantel unb

feinem ©ohne ©eter, 1499 non ReinrIS Rerber *)•

auS im 16. 3abrf)unberte »urben mehrere 3af)rtag«*©tiftun*

gen gemaSt. ©tiSael Sieb, ©urger ju ©open unb fein ©opn aU
breSt beflimmten im 3abre 1510 eine@Sulbforb<rung, bie fte babier

batten, ju einer folSen Stiftung; ba« noS abgängige gab 3afob

Sieb non bin baju. 3n bemfelben Sabre fliftete ätainj ©Söttl einen

3abrtag, im 3abte 1513 ReinriS @pr(, 1514 ffittbdm ©romberger

unb Ran« 9lap, 15t6 tretet ©löggi, 1568 3ptfl ®l&ggl, 1589 aie»

ranber Gprl. ©on ben Sabrtagen be« Ran« (Spri, be« 3üngern,

unb be« 35tg ©au« ffl ba« ©tiftung«jabr nicht befannt 4
).

SEBie au« obigem SerjeiSniffe ju erfeben ift, blühte noSumba«
3apr 1500 in ammergau ba« ©efSleSt ber genbt, »elSe« fSon '«

Sabre 1278 ju ammergau anfäfftg war, unb au« melSem jener Rein»

riS gewefen, »etSer ben Äaifer Subwig naSGttal geführt bat. 3Me

©aSfommen be« ReinriS genbt, »eiSer »egen feiner ©erbienjle bei

©rünbung be« Älofler« Sttal non ibaifer Sub»ig geabelt »orben »ar,

1) ®aI6u<6 kn #tr$e »nntotrt anno 1661 p. 21T.

2) ßatfcui #. 1661 p. 216 IC.

3) ®6ntk.

4) Sink.
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»aren inbeffen SKAnctyner 93ürget geworben, unb gehörten $u ben

abelichen Sürgergefchlechtem biefer Stabt. Sie nannten ftd) aber *

nod) immer Senbt von Stmmergau, unb führten als SOSappen einen

fchwarjen abgebaeften 95äretifopf im rotten Selb unb auf bem $elm

einen falben 535rcn mit ben vorbern güffen. 33ermutblich batten fte

ba$ altangeftanimte ©efiftthum ju 2tmmergau noch lange 3 C^ tnne.

SSon ibnen fommen al$ Bürger von Nhmcben vor : '^eter genbt

1433, «£au6 ^enbt 1520, (SraSmuS S™bt 1562. 3m 3abre 1622

fiarb 2lnna Ntaria S e nbtimt, geborne Seeboferitm, bereit ©rabftein

an ber $etcr$Krd)e 31t SWünchcn ju fehen ifl ’)•

Nebfi ben genbten waren barnatö bie angefebenflen Familien in

Smmergau bie Saißenmantel unb bie (Sprl.

Üffiie bie Saijlenmantet im ^Bergbau fid> tbatig gezeigt haben,

unb Heinrich gaiftenmantel baS 9lmt eine? 93ergrichter$ begleitete,

haben wir vorhin gefehen. 3)iefer Heinrich würbe aud) fonft in

©efdjäffen von ben Kurilen von 93apern gebraucht. So erfchieti er

als ber Surften bevollmächtigter Anwalt im 3fabrc 1466 am 30. 3än?

ner mit ben Anwälten mehrerer Jtlofiter bei einer SBcrgleichS^ommif/

fron von wegen Errungen unb 3wiften, bie gwifd>en ben ©emetnben

Schongau unb ^eiting obwalteten*)- Db bie Saiflenmantel, beren @e?

f^lecht erfl in unfern Sagen bahier in männlicher Nacpfommenfcbaft

aufgehort hat, eine fd)on in noch älterer 3*i* bahier eingeborne Sa*'

mtlie waren, ober vielleicht eben burep 9lnlajj ber öernbauverfuche

hieber eingewanbert ftnb, läjjt fiep bet bem Mangel älterer Samilien*

Nachrichten hierorts nicht beflimmen.

9luS bem ©efcplecbtc ber ©prl war £annS (Sprl Nicpter unb

3ollner 3U 9lmmergau, Slleranber (Sprl baS 3abr 1520 ebenfalls

Nicpter ju (Srtal in Slmmergau, nach ihm 1566 fein Sohn hieran*

ber. (Srparb (Sprl von 9lnunergau warb (Sborrherr ju Jolling unb

alS folcher im 3al)re 1539 Lehrer beS baperifcbcit (Srbprinjen 911?

brecht, ber bamatS in fßoUing ben Stubien oblag unb unter (SrparbS

Leitung trefflidje Sortfcbritte machte. _ (Srbarb würbe [pater auch

jum Prälaten von Jolling erwählt
3
).

1) D&ftb. Slv^io. SBfc. XL p. 7t ic.

2) Dbetb. Strc^io ©t>. X. p. 46.

3) 8r. iöpfl de C«n. Polt. p. 97.
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§. 21 .

jtriegSereigniffe unb anbere Gegebenheiten im 16.

Sahrhunberte.

-Söührcnb toieter 5Jtenfci)enalter mar in bem frieblichen 9lmmer*

tbale fein ftriegdldrm gehört, fein fteinbeäoolf gefehen worben. Un*

geftört blühten bie fünfte beö griebenö.

Unerwartet aber, wie eine fchwere Gktterwolfe, bie fchnell her*

anbrauSt unb unter graufen Verheerungen eben fo fchnell borüber*

gieht, entlub fich bie Jtrieg$brangfal im 3af)re 1552 über bie Ocgenb.

94(6 im 3ahre 1551 Äonig Philipp bon Spanien, Äaifer ÄarlS

be$ V. ©ohn, auf ber 9?eife von 9tug$burg nach 2Belfchlanb hier

burchjog, unb am 28. 5Kai, al$ am ftronleidmaingfefte, ju (Sttal bie

*}3rocefpon, in tiefper @hrerf>tetmtg mit entblößtem Raupte unb bren*

nenber Äerje mitgehenb, bon §offtab unb 4?eibwacht umgeben, »er*

herrlichte ’) : ba bad)te Wohl 9iiemanb baran, ba(j im folgenben 3a(jre

um biefelbe 3ahre8jeit ein Gefuch ganj anderer 9lrt ba$ ftillc Gerg*

lünbehen überrafchen würbe.

(Sd machte nämlich ber jturfürft SHort^ bon ©achfen, ein eifti'

ger Lutheraner, unbermuthet einen (SinfaÜ in Oberbeutphlanb. 9lug3*

bürg fiel ihm $u. ©chnell ging e« ben Lech hinauf big nach ftüffen,

hinein in ba$ 5£»rol. Oieutte würbe eingenommen, bie (Shrenberger

iUaufe erftürmt. 2)er dlaifer Äarl war in 3nn$brucf nicht mehr

lieber. 3« biefer 3 cü würben bon ben ©achfen be$ Äurfürften 9J?o*

rig auch ©tretfjüge in ba$ nahe baperifche Dberlanb unternommen.

3u Diothenbuch hatte 9J?orij ^riefen ©tanbquartier als ^robiantcom*

nrffariuS. 2>emfelben würben auf fein Gegeben Grob, ÜEBein, £a**

ber unb SlnbereS bom Älofler (Sttal auf bielen 2ßagen, ba$u mehrere

Giapochfen, hinauSgefenbet. $)iefj reifte aber nur bie ©terbe ber

Geuteluftigen. $agS nach biefer ©enbung ftürmte ein Srupp, auS

17 Leitern unb 200 9Jlann ftußbolfS befteheub, gegen VtittagSjeit

ba$ jlloflcrj pe brangen in bie ßellen unb in baS $rälaten$immer

(ber 9lbt $(acibuS ©all war jufällfg in Giurnau), brachen 9lfleS auf,

nahmen aOeS 2öertf)botIe, trieben unter ©i>ott unb SDUßhanblung bie

Vtönche auS ben 3ellen jur glu<ht in bie Gerge hinaus.' Sfuch in

ber Äirche raubten pe Welche, Drnate, golbgefafjte Reliquien, auch

baS (Ziborium auS bem Sabernafel, alle itirchenfchä&e, beren pe höb^

1) ©abenftufcer Fund. Ettal, p. 82. ßortfffcung fcti Parn. Bolc. p. 250 JC,
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baft Werben fonnleu. Die Slltäre würben »on ber Stelle geriffen,

bie Silber umgeworfen, felbfl ba6 Wauerwerf würbe fo »erborben,

baß bie ganje Ätrche renosirt werben mußte. Wan fagt, baß bei

biefem UeberfaDe aud) bem Wuttergotte« Silbe bie Sefchäbigung, bie

noch bebauert wirb, burch Umwerfen be« Dabernafelö wiberfal)*

ren fei.

Sbenfo raubten biefe heute ba« SBirtb«bau« unb beu Waicrbof

au«. Sintere plünberten in ber (ättalermüljle unb in ©raöwang. 3>>

biefem Dörflein allein fanben fie bunbert Stücf Ochfen unb anberc«

Sieb, welche« bte mißbanbelten Srwobncr felbfl in bafl Säger nach

Dfotbcnbiiib ju treiben gezwungen würben.

2Bie biefe feinblicbe £orbe in Slmmergau gehäuft b rt^ e » nicht

befonber« aufgejeidjnet ; e« läßt ftcb aber benfen, baß bie Sewoßner

ba« Scbidfal ber ©raöwanger gctbeilt haben ,
wenn nicht etwa bie

Sile be« Siaubjuge« ober ber Slnblicf »ieler an Sinem Orte bereinig«

ter tüfliger Wänner bie SRäuber »on gleichem Serfabrcn abge*

halten hat ').

Sebjl biefer Ärieg«brangfal bat auch geuerunglücf bie ©emeinbe

Oberammergau in biefem 3abrbunberte beimgefucht. 3m 3aßre 1574

am greitage »or bem bi- &reu}tage fttib fech« Raufer auf bem Sin*

ger abgebrannt, bte hierauf nicht mehr an terfelbcn Stelle, fonbern

in« "Dorf bereingebaut würben. S« ijl auch noch i>n Wunbe bc«

Solle«, baß einfl am Sänger, bem oberften Dheile be« gegen Dften

gelegenen gelbe«, Käufer geflauten feien, unb man fleht noch in ber

nabe barangelegenen Siebweibe Spuren ehemaligen Slcferbaur« *).

Sin froßer Sag war für bie Dorfbewohner ber 30. Wai 1S80,

an welchem auf ber Spiße be« Äofelfclfen« eine foloffale Silbfäule

»on Stürj, einen gcbatnifdjten Wann »orflellenb, aufgeftellt würbe,

bie ber Kaufmann ®eorg *J)abfl non Nürnberg batte machen taffen.

3fben Wänner bereinigten ihre Äräfte, ben Jboloß ben Serg binaufju*

tragen’). Der @c(jarnifd>te ift längft Wt'ebet »om Serge »erfcfjwun*

ben. Schöner fleht jeßt ba« ßfichen ber Srlöfung auf bem gelfen*

tburmc, milb berableuchtenb in ba« Sßal au« bem reinen .fpimmel*

blau ober ben im ^intergrunbe binji'ebenben SBoIfen, unb toeiibin

1 ) SabcnfiuBtr Pund. Ettal, p. 81. ». Soilffjung Ui Pirn. Bulc. p. 251 tt. Ebtcb.

«r*t» Ct. X. p. 209.

2) pantfir. Storni I. p. 2.

3) Sitnf. p. 2.
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bem hrranfommenben 9Ö3anbercr »erfünbenb, baf* eine eifrige (Shriflen*

getneinbe ba unten am ftufte beS ^elfenbergeS wohnt.

§. 22 .

Verfaffung ber ©eme-inbe unb Unterorbnung berfelbett

unter bie ©erichtSobrigfeit. Richte* unb V ft eg er bis

jum 3al)re 1600.

Von jeher beforgte bie ©emeinbe ihre innern ©emeinbe=9lugele*

genheiten burdj bie oon ihr erwählten 93orflet>er unb Vertreter.

Um baS 3af)r 1600 liest man ooit ben 6echS unb 3wölf, ^
ber orbnungSmäffig beftehenben ©etneinbebehörbe, fo baß anjuncfymen

ifl, baß biefelbc@emeint)eorbnung fchon aus »iel früherer 3eit flamme,

wie fte benn auch ber SBefen^eit nach bis jurn 3ahrc 1818 fortbe*

flanben Ijat
1

)-

Die Sechs bilbeten bie eigentliche ©emeinbeoorftanbfehaft. ©ie

hatten bie Rechnungsführung über bie (Einnahmen unb SluSgabenber

©emeinbe, bie Slnorbnung unb Veaufjtchtigung ber ©emeinbearbeiten,

bie VejteÜung beS Sd)ulmeifterS, ber ©emeitrbebiener unb Wirten, bi*

geflfefcung ber ©emeinbeatilagen jc. ju beforgen. Sie erfchienen in

ihrer ©efammtheit ober bureb Slborbnung aus ihrer Witte oor bem

2lbte, bem Pfleger ober bem Richter, um bie Sitten ber ©emeinbe, bie

Danffagungeu, bie VefcbWerben in Vortrag $u bringen.

Die 3^ölf bilbeten bie Vertretung ber ©emeinbe, unb mürben in

wichtigem fallen oon ben Sechs jurn Rathe beigegogen, hatten auch

öfters an ber Slufflcht über gemeinfame Arbeiten, an Slugenfd? einen

u. bgl. Dheil $u nehmen, ober manchmal ben an bie ©runb* unb ©e*

richtSherrfchaft abgefanbtett Deputationen burch ihr Witerfdt?einen $ln*

fel)en unb Rachbrucf ju geben.

Die Sechs unb 3wölf Würben alljährlich oon ber ©emeinbe neu

erwählt; hoch fottnten bie, beren Dienftjahr abgelaufen war, wieber

gewählt Werben. SRittfaften war bie 3eit beS RegierungSwechfelS

ber ©emeinbe. Sluch baS Rechnungsjahr ging oon Vüttfaften $u

Wtttfaften
2
).

Die ©emeinbebehorbe war junäd;ft bem @ttalifd)en Richter, ber

ju Dberammergau feinen Sifc hatte, untergeorbnet. Dem Richter

lag nebft ber Schlichtung ber fleinertt ^roceffe unb ber Verbriefung

1) #anbf<$riftl. Gfcrouif I. p. 6.

2) Dbfrcunmftg, ©fmtiirtit'tRfd&nungen.
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»ott Setlrflgen aud) feie Hanbbabung ber ®olijei unb bif Ucbermach»

ung bet ffierwaltung beS ©emeinwefenS ob.

811$ 9?i<bter in Ämmcrgau fommen bis jum 3af>re 1600 »or:

Um 1495 £an$ (5»rl, Stichler unb 3oflner.

1500 ©rljarb @»rl.

1519 Sllexanber ©>rl, Stifter ju ©ttal in Slmmergau.

1506 Sllexanber (Sprl, Stichler unb öctjen^robfü $u Slmmergau.

1587 HanS Seiner.

1599 35ietrich ®ettenbecfb.

anfänglich fc^ctnt ba$ ©friert Slmmer^ru fdbftjtilnbig gewefen

ju fein. 3n fpäterer 3«* aber erfcheint e$ als Sanbgericht mit bem

®flegger(cbt SJturnau »«reinigt, unb ber Stiebtet ju Slmmergau in

mehrfacher Hinftcht bem Pfleger ju SDturnau untergeoibuet. 2>ie

Wichtigem ©erichtShänbel, bie ßtiminalfachen, bie l>ol>cre ®olijei, bie

angelegenheiten, welebe beit Bejirf'alS einen Beftanbtheil beS San*

be$ Bauern betrafen, lagen im SBirfungSfreife ber Pfleger 311 ÜRur>

nau. 5>icfelben unterjeichneten fich gewöhnlich al$ Pfleger unb Sanb*

richtet ju fDturnau tmb Slmmergau.

ai$ tSttaltfthc Pfleger ju SJturnau werben tit biefem 3eitraume
genannt

:

Um 1400 bjiaul Slreftttger.

1411 9t. ipechenfircher.

1431 (SraSinnS Schnabel.

1440 HanS Hechcnfircher.

1444 StifolauS Raufer.

1407 itafpar Seefialler, genannt ®fenningmann.

1473 8ient)art falber.

1479 (Sbtiflian falber.

1517 ätafpar ©rimoit.

1529 Sienhart Steuchinger.

1550 Johann Steuchinger.

1559 «gmuS 2)a»ib gutifh bis 1593.

S. 23.

ailmähltge 3ttnahme ber 3 a ^ 1 ber Haushaltungen unb
ber Sin wohn er. fortfehritte ber Bobencultur.

3m Saufe bet 3eiten würben nicht nur bie urfprüugtichen neun

ober mit ©inrcchnung beS St. ®etcrhofe$ unb beS ®farrwibbnm$,
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eilf £5 fe in ÜBiertel* unb halbe 53iertelhofe abgetheilt; t« liebelten ftch

auch ju ben'boit Saglohn unb ©ewerben lebenben gamilien, bie wohl

fchon 311 Äaifer tfubwig« 3ettcn borhanben waren, fortwährenb neue

£au«l)altung£n an, unb 3War meifien« auf ©emeinbegrunb.

Die meiften ber Raufer be« Dorfe«, bie t)on ber burch ba« Dorf

jicfyenben Canbfiraffe gegen bie Ammer 311 liegen, finb mit *BerWilIig*

ung ber ©emeinbe auf ehemaliger ©emeinbetrat erbaut worben 1
).

@0 oft Semanben bie Anfteblung auf ©enteinbegrunb bewilliget

'würbe, waib ihm bie betreffenbe «grofftatt oon ben 0ecfcS unb 3w&lf

mit ber ©emeinbe|tange,
f
welche fec^ehn gemeine SBerffchuh hielt, or*

bentlich jugemeffen. Diefe 3uthcilung ber «gofflatt unb bie (Srlaub*

nip, auf felber ein «£>au« 311 31'mmcrn, warb gewöhnlich unentgeltlich

gewahrt. Dagegen würbe nach ber ©röpe be« jugemejfenen flächen*

raume« ein 3™« bon 2 bi« 6 jireuscr, ben ber Inhaber alljährlich

auf 0 t. NkrtinStage $u entrichten patte, feftgefefct. Die ©renjen

ber ^>ofpatt eigenmächtig au«3tibehnen, war 3ebcm unterfagt. 2Bar

SSerbacht folcher eigenmächtigen SSergroflfrung »orhanben, fo würbe

mit ber ©emeinbeftange nachgemejfen unb nach SBefunb ein größerer

3in« auf bie £offtatt gelegt.

Die «gofjlatt felbft blieb @tgcntT)um ber ©emeinbe, unb warbem

Inhaber nur beftanb«weife bon einem 3aprc 3um anbern berltehcn,

wephalb er auch jährlich 3infcn mupte. Nur ba« barauf gc3immerte

£au« War (Sigenthum be« (Srbauerö unb ber Nachfolger be«fclben.

Daher hatte auch feiner Nkcpt, bie ihm 3itgetheilte »gofftatt 3U

»erlaufen, 3U »ertaufepen, 311 oerfepen ober in irgenb einer SBeife 3u

oeränbern, ober ohne befonbere 33ewiflfgung ber ©emeinbe ba« halbe

£au« unb bie palpe ^ offtat t 3U Verläufen, fomit 3Wet Käufer ober

$wei ^euerflätten barau« 3U machen. Da« «§au« felbft, nämlich ba«

3imtner* unb ^oljwerf, tonnte ber (Sigentljümer allerbing« »erlaufen;

wer aber ein folcpe« auf einer ©emeinbehofftatt fiehenbeS £au« an

ftch taufen wollte,' hatte fiep borerft mit ber ©emeinbe um einen ge*

bührlichen unb billigen Unfall 3U bergleidpen unb al^uftnben. Auch

burftc man fein «£)au«, ba« auf ©emeinbegrunb ftanb, nicht einem

gremben ober Auswärtigen, fonbern nur einem ©emeinbötnann ober

Dorffinbe 3U taufen geben, gall« 3emanb gegen biefc 0afcung han*

beite, tonnte bie ©emeinbe bie »gofflatt wieber an ftch fliehet, unb ben

^auSbeftper anhalten, fein £auö von felber 311 entfernen.

1) Dbcrammcrg, ©enttinbe&fi<f|fr ». 3. 1678 u. 1721.
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i
*

Ueberhaupt follte feiner feines 3nhabenS, ob er’« gleich lange

3eit innegehabt unb genoffen b^ite, fiep ju »ertröften haben, als wäre

eS eine ©ereeptigfeit ober ein (Eigentum, ober als wäre berß^d ein

ewiger unb bejtönbiger
;
fonbern ber ©emeinbe foüte fletd bad ©runbeigen*

tpum unb bie Vollmacht 3uj1ef>en, beit 5U änbern unb $u böhern

nach ihrem beflen 9Jupen, laut Spalts cine^ fürftlicpen S3riefed oon

«Jjerjog $Ubrecpt, gegeben im Sahre 1444, bajj, was wiffentliche ©e*

main fei, fürbaO 9tiemanb für aigen inhaben foU, fonbern waS ber

©emain je&o jinSbar fei, ober fürbafj jinSbar werb, biefelbigen foüen

ber Vaurfcpaft in Slmmergau ju einem gematnen 9?u& juflepen unb

bienen O-

Vtit ber 3*rtheilung ber ^ofe unb ber Vermehrung ber £auS*

haltungen mufjte aud) bie Kultur beS VobenS fortfehreiten.

2)te junächft bem 2)orfe gelegene obere unb untere ©unb unb baS

SBöprle waren in alter 3**1 ©emeinbetraten. SRit ber 3e *l Würbe

aber bie (Einrichtung getroffen, bafj abwechfelnb je auf 3 Sabre, jefct

bie obere ©unb, jefct bie untere ©unb unb DaS SBöhrle, »on ber@e*
*

meinbe einzelnen ©emeinbeglieoern in Vach* gegeben würben. !Da

feOoeh biefe ©rünbe währejtb ber 3 Sabre, t>a fte in ber $rat unb

offenen Vracp lagen, burch Vief)trieb, £ol$ttieberlagen unb guprwerf

arg burchfahren unb mwüflet würben, fo fonnten fte wäprenb ber

3 Wufcjabre wenig gruept unb (Ertrag geben. 2)ephalb warb be*

fchloffen, biefe bisherigen traten gänzlich als ein gefperrteS gelb,

gleich ben übrigen gelbem,- ju erflären, hoch blieben bie bon ben

Vufeniefjern ^u entrichtenben *ßacptjinfe, ungeachtet ber nunmehr fort*

bauernben Venüpung, auf bem alten guffe, fo ,bafj jc&t bie eine, jc&f

bie anbere biefer beiben geloabtpeilungen 3 Sahre zinsbar, bann 3

Sahre jinSfrei war 8
)-

Sn ähnlicher Vkife würben auch bie JReifacpgärten cultibirt.

5)aS 9teifacp war einfi nichts als lauter gify unb VtooS, wo

Weber Vtenfcp noch Vieh etwas finben ober niesen fonttte. 9tun

würbe Sfbermann, ber Suft baju hatte, geftattet, ftep einen ©arten

bafelbfl anjulegen. 2>rei Sahre lang Waren bie Kulturen zinsfrei;

bartiach aber würbe ber cultioirte 9taum burch bie ©ecpS unb 3^olf

mir ber ©emeinbeftange abgemeffen, unb mit einem mhältnifjmäfjigcn

3tnfe oon 4—24 itreujern belegt.

.

' 1) ©tmtitrttba# #. 1678, (getrtulld} nadj bnn «Uta ©tmainbu<$ btföiUbtn) p. 18. je.

2) @traainbn$ 0 . 1678 p. 78 )r.

V
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3ebem Würbe bcr ©arten gelaffen, fo lange er ben 3in$ an ©t.

©tartinötag orbentlich bellte; bem faumigen 3a^er aber foüte er

nicht weiter in ©eftanb gegeben, fonbcrn einem anbern ©emeinbege*

noffen verlieben werben. 9luch burfte ©iemanb feinen Oteifadjgarten

verfaufen, wenn er nicht zuvor ibn förmlich von ber ©emeinbe an

ftch erlauft, unb ©rief unb Sieget barauf hatte, ©ielmehr, wenn

3emanb bie ©ufcniejjung gegen ben 3mö nicht mehr wollte, fiel bad

©runbftücf ber ©emeinbe a!6 ©runbeigenthümerin bdm ')'

Sluch auf bem Kolben, ber ßnabeuleiten, bem Stocflberg unb am

$lufacfer würben von ber ©emeinbe mehrere SBiedflerfe gegen ©eran*

faßung bei ©eftfcveranberungen unb jährlichen 3iu6 an (Singelnc ab*

gelaffen. 2ßer aber
'
feinen ^(ccf nicht orbenilich räumte, ober ber ben

3in$ an St. ©tartinörag nicht entrichtete, ber foö ftch felbfl ber ©ufc*

niejjung entfett haben, bamit ber ©emeinbe nichts endogen Werbe,

fonbern 9Wc$ in ber ©emeinbegerechtigfeit bleibe, „alö Wie e6 unfre

Eltern bisher tnnegebabt haben" *)•

•

8 . 24 .

Ucbervolferung unb erzwungene 51 u 6 wanberung zu 2ln*

fang be$ 17. 3ahrl)unbert$.

So gut bie Sämlingen ber ©emeinbe barauf berechnet waren,

einerfeitö zwar bie Slnfafjigmachungen zu erleichtern, anbererfettS aber

auch einer übermäffigen ©evolferung beö Orte« vorzubeugen, fo batte

ftch hoch in ben laugen grieben^zeiten, bei bem vielfachen guten ©er*

bienfte, ben bie ©ähe beö itlofterS Gsttal ben ^anbwerfern unb $ag*

lobnern, bie 9?ottflraffe ben Fuhrleuten, ber ©ergbau ben (SrzgefeUcn,

bie ©chnifcfunjt ben Schni&arbeitern unb Jpanblern brachte, bie ©e*

volferung beö 3)orfe3 unvermerft über ©ebüt>r vermehrt, ©?anche$

auf ©emeinbegrunb erbaute ^aud war, wol)l mit ©ewitligung ber

©emeinbe, zur £älfte an eine zweite Familie abgelaffen, manche £of*

flatt in zwei halbe »jpofflätten abgctheilt worben 3
). 3a viele Familien

hatten ftch auf eine bloffe Verberge ober Stube angeficbelt, ober hat*

ten nur eine ©tiethwohnung. So lange SlOeö gut ging, brüefte bie

©emeinbe, wie bie ©runb* unb ©erichtöherrfchaft ,
babei bie Slugen

Zu. 5116 abeir manche (Srwerb^zweige burch bie 3^tumftänbe gefchmä*

1) QJfmatntudj »on 1678 p. 39 ic.

2) ß&tnfcof. p. 65 :c.

3) 3n fcett @ratitttoe SaMdjftn fommeit mf$me ^alt>e {»au«t)OftWt<tn por.
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lert würben, al« ^anbel unb ©anbei unb bet Slbfafc bet ammergaui*

fchen ®e»erb«crjeugnfffe, »egen bet Äriege unb Unruhen in benhän*

bern um!)er fiedle, als Xfjeurung bet SebenSmittel einirat, unb btt

ÜRe^en jRoggen, waS bamalS febon tiel »ar, über einen ©ulben fo*

ftete : ba finb bie heute „tu »iel unb unwertl) geworben"').

9iun ergriff bie Herrfcbaft eine eben fo einfache a(d barte Stab*

Tegel, ber Uebenwlferung (Sinbalt ju tbun. Unöermutbet famen bet

gnäoige £err, 2lbt hconbarb Jpilpolt, unb ber gefirenge Herr Pfleger

non SWurnau, Urban HRorfearb, nach »mmergau, unb gingen mit ben

»orgefefcten ©ecbS unb 3w»lf in ®wfe berum, um 311 feben, »0

neue SBebaufungen anfgeriebtet Worben wären. Da Würben bie neu*

gebauten Stuben abgefcbajft, bie Defen eingefebiagen, bie 3nwobner

»eggewiefen. Die ttitbt mit gutem ffiiöen gingen, würben mit ©e*

Walt auf SEBägen gefebmiebet unb nach 9lu geführt, »on wo fte 4?anS

©inbbart, ein glojjmann, ber mit SBefjfteinen na<b 2Bien banbelte,

mit 2Beib unb Äinbern uatb Oefterreicb führte. Denn „bamalSjfi

in Deflerreidj grober ?eutmangel«gewefen, weil eS »orbet giemlicfeer«

maffen auSgeftorben war; ba haben fte ©elegenbett genug befommen*.

Stlicbe ftnb auch nach SBapern unb ©d)wabenlanb gejogen.

3n fpäterer 3ett, nach ben ÄrtegSjabren unb ©terbSlüufen , al6

aflbier bie heute fo wenig geworben waren, bajj man bie Werfer unb

SBiefen nicht gar einarbeiten fonnte, bat man ben SluSgewanberten

getrieben, unb bie ©inlabung an fte ergeben lajfen, nach Haufe 3U

*

rücfjufebrcn ; aber ei ifl fein (Stngiger mehr 3urücfgefommen* ').

§. 25.

©tanb ber gamilien unb ©ewerbe oor bem©<bweben*
.Kriege.

fRacb ber eben eilten äuSwauberung, in ben 3abren oor bera

©cbwebenfriege , fdbeint bie SJollSjabl ju Öberammergau nicht febr

»etfehieben non bern ledigen ©tanbe ber S0 et> 6lferung gewefen 3U fein.

Denn bie 3«bl ber Saufen, Dränungen unb ©terbfälle* war burdj*

fchnittlich ber 3abl ber fefjigen 3iemlicb gleich
3
).

9ioch blühte in wenigsten« vier Haushaltungen baS ©efchlecht

1) 3n brn 3a8«n 1585, 86 unt> 87 ift eine grafi« Zbfuning grsrefrn
, uttt tat Ux ®?»{en

' 1 »aggan »kt i 8. gtgalttn. tantfötiftl. efcenl! L p. 2.

2) Sbenta p. 6 a. 7.

3) 9XattUtU>a4 ber Pfami. la* iaufrtgifter fängt mit bem 3a»re 1613, tat itaanngtrt.

gifler mit ttm 3a^tt 1618, tat Stitbitgiji« mit ttm 3a$te 1621 an.

»
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ber gaiflemnntel, welche« wir ftbon au« früherer 3«i< fennen gelernt

haben; ebenfo ba« ©efc^lec^t bet ©prl, Weitst« nun wenigfien« 10

•ftauSbaltungen be« Dorfe« inne batte.

Die übrigen am meinen »erbreiteten ®ef<ble<bter beö Orte« ma«

ren ju biefer 3«t bie Äriegl in beiläufig acht gamilien, bic Wut5 in

eiif gamilien, bie Stuft in fünf, bie ©löggl in fed)«, bie (Sberle in

fetb«, bie Wainer in »ier, bie Wat) ober W09 in fünf, bie 3wiaf in

fetb« gamilien.

Sil« Untäter anberer, tf)eil« noch befiebenber, tbeil« erfi »or für«

Jtr 3eit im WlannSfiamme babier abgegangener gamilien lernt man

in ben 33farrbü<bern au« jener 3*0 folgenbe ÜJtänner fennen: 33a«

lentin fßaubofer, Waimunb ©teinbacber, Saul SllM, .jjanS gang,

4jan« unb Sartlmü ©ticfbl» 33enebift StbertSfjaufer, fWat()ia« unb

Wifolau« ißlaifner, ©uftacbiu« unb ißetru« *J3ertI , Slnbreaö Sufdj,

fßaul geopolbt (Suipelb) sott ©armif<$ gebürtig, ©leytjan Sdjtler

»on gauterbadj bei ©teingaben gebürtig.

Der gamilien «Warne mantber J)iäniter, bie bamal« lebten, bat

lieb nodj bi« je(>t in ben ^auönamen erbalten. Damals lebten j. 33.

al« ^»auSnäter im Dorfe: äKartin, -§nn« unb ©ebaftian ©tbiett,

.£>anS ©ujj, 3örg ©röffcb, Sluguftin Scbimml.

333a« bie @rwerb«arten betrifft, bur<b tttelcfjc bie gamilienoJter

fi<b fortbraebten, befanbett mehrere fttb tn Dienften be« Äloflcr« @t*

tal. ©0 mar Slnbrea« Äeitl ettalifeber 3ägermeifier, ^auö ©tbiett

3äger, ©tepban Stbtler Modj, .£>an« Diuefc ebenfalls Mod), SJicbael

Sluer ^offebneiber, Slbrabam .gtilyolt Wtarftallcr, Saul Äreb unb

3Wid)cl ®uet Slmlraünner, ilafyar Weifer ettalifeber Däftbenmeijler,

3&rg (Sprl ®afifnecbt.

3iemlidb Siele betrieben ba« ®<bneiber« unb®cbuf)ma<ber«.&anb<

Voerf Salentin unb Sltam 3>uinf waren ^uff^miebe. 3&rg 3n>i«f

Äupfcrfcbmieb, JjtatiS gwinf Whitler, ein anberer 4panS 3w>inf Satt«

ler, Slnbrea« Sufcb ©attler, £an« ©loggt Uhrmacher ; Äafpar, Wielcbior

unb Slfam Saute« waren ©aber, 3afob .gwltritb unb Seter £) [lerne«

ber Särfer, ©ebaftian Äriegl unb Öartlma ©titfbl Sßeber, £an«

WÜS^iPJRitbael ^netter unb 3örg ©rötfd) Äifiler, §an« 3'(fl
lfr

’

©tbloffer, 3ötg Subwig ©lafer, 3&rg ©treittl 3itnmermeifter.

211« ÜRänner, bie jjtb mit ©ilterfcbniberei befebaftigten, werben

in biefer 3 e, t .genannt
:
$an« unb SWicbael gaijtenmantcl , ©imon,

Seit, 3afob unb ^an« Wuefc, Sernbarb unb .gjan« (Sprl, SSaltlja«

far Wat).
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9119 ©ottfubrmünner fommen vor: ^an9 gaiflemantel, jugleicb
•

©ilbfcbniber, ©aul ©aber, beffen ®attin ©tagbalena bi« Hebamme i

bc« OrtfS mnr, ©auf s43iätfner, Äafpar 9(uer, Änfpar gaffiemantel,

9lnton ?luer, .jjanö gaiftemantel, ®regor Stainer, 36rg ©t'ggf.

JUrittet Zeitraum.

Sott ben feiten be« breißigjäl)rigcn Krieges bi« 3« 3eit bt«

fpaniftfien (frbfolge=Äriegc«.

1618— 1700.
,

« 1

§. 26.

2>er Scbwebenfrteg.

3)ie erflen 3abr;ebnte be« 17. 3abrhunbertc« vergingen für

Dberammergau in glürflidjer 9?ulje. Slber nun lam bie für ba« bap»

erifebe ©atcrlanb überau« bebrängnifjvoHe 3«Ü be« breifjigjährigen

Äriegc«, bet vom 3at>re 1618 bi« jum 3af)rc 1648 geführt würbe,

unb bcjfen ©ebäibtnifj unter bem ©amen bc« Scbwebenfrieg« burt©

Ueberlicferung von ben ©Stern f>er noch im ©olfe fortlebt.

3m 3aljre 1632 fielen bie Schweben von ben protcflantifc©en

gürften unb ©eicb«ftät>ten gerufen, in '3)cutfcblanb unb ©apern ein.

©aebbem fte am‘20. Slptfl 2lug«bnrg, am 4. ©tai 8anb«berg, am

;15. bc«felben ©tonate« ©Jümbcn befegt batten, febwärmten bie (Streif*

rotten berfclben auch in ber ©äbe bc« ®ebtrg« umber, tnbem fte

allenthalben plünberten, branbfebabten, viele Raufer unb Drtfdjaften

niebetbrannten nnb bie Bewohner unmenfcblicb quälten, au<b viele

mit graufamer ©lorblufi tboteten. ?(m 4. 3uni brang eine raubfücb*

tige .fjorbe feinblicber Steiler felbft in ba« @;birge herein, hefonber«

bafl Älofier (Sttal beimjufutben. ©errätberifebe ©lenfeben au« ber

®egenb galten ihnen ben 2Bcg babin gegeigt
, wabrfcbeinlicb um bie

©lünberung von ftcb ab* unb auf ba« reichere Slofter btnjulenfen.

9Tber mit Huger ©or(icbt ^atte man bort bereit« alle« Jtoftbare in

Sicherheit gebracht; ber 8bt unb alle ätioflerbewobner waren bei ber

»nfunft ber geinbe in bie ©ebirge entflohen. Stur ©r. 3®fepb >&ejj,

von 9lug«burg gebürtig, Schaffner bc« Älofler«, unb ein 35iener, 3o<

banne« 3>fg«lmair, Älofterorganifi, ein frommer guter ©ienfcb, waten

im Älofter jurücfgeblieben. 3ofepf> nahm bie@üfie mit aller greunb*
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• litbfeit auf unb bewirtbetc fie nad) Äräften. 816er barnacb würbe er

unter ber Älofierpforte gäfjüng ergriffen, etbärmlicb gefcblagen, mit

etlichen Rieben »erwunbet unb julefct mit 2 Äugeln burdj ben heib

gefcboffen. ©benfo erging cS bem 3i*0eltnait Stach bem Moppet«

äJtorbc eilten jebodj bie geinte, ot>ne weitere ©lünberung ober ©er*

wuffung im Älofter »orjunebmen, »on plöpticbem Scbrecfen ergriffen,

auS ben ©ergen hinweg. äBabrfcbeinltcb erfeffienen auf ten £oben

umher bewaffnete Raufen SBolfeö auS ber ffiaeffbarfe^aft, welche ©tiene

machten, fie anjugreifeit ober tf)nen ben Dtücfweg ju »erlegen. SBe*

nigft erjäl)lt bie Äloffergefdpidjte, bajj ber ©torber beS ©ater 3ofept)

unter ffilegS »on ben 'Bauersleuten umgebraebt worben fei ’)•

3>afi bie Schweben auch in ßberammergau Staub begangen l;a-

ben, ergibt fid) auS einer in ber &ird)enredjnung »om 3affte 1035

notirten SluSgabe »on 10 Äreujern
,

„ben Ätrcbenfcbrein ju ffiefen,

ben bie Scbwebifcben jerfebiagen')".

Slufier biefem Ueberfalle ffnbet fid) »on ben 6d)itffalen, bie un*

fer ©olf bureb ben gebwebenfrieg erlitten, nichts weiterS aufgejeicb* •

net. Der 8tbt »on ©ital fam mit bem febwebifeben ©eneral ©ette*

bift Oibfenfftern, welcher ©ubernator ber gtabt 8tugSburg unb ber

umliegenben Sanbe war, über eine ju erlegenbe ©ranbfleuer überein,

unb erhielt »on ihm einen Sal»aguarbia*©rief 3
). SBenn aber auch

fein feinblitber ©efueb mehr fam, fo batten boeb bie ©ewobner ber

©egenb febr »iele 3>rangfale ju erbulben, ba ohne 3weifcl 3ablungen

unb Siefetungen in ©tenge bei »ölligctn Grmerbö*Stillftanbe an ber

SageSorbnung waren, unb oft 2)urcbjüge faiferticber Gruppen ftatt*

fanben, welche, auS Spaniern, Italienern unb Äroaten beffebenb,

obgleich fie bi« in greunbeSlanb waren, boeb bäufig noch ärger battS*

ten, als bie feinblicben Schweben. Uub wenn uttfre ©oreltcrn in je*

ner 3«* nur einen 5£(>ei( ber ÄriegSübel ju tragen batten, bie über*

auS fiffwer auf ben SanbSleuten »or bem ©ebirge lafteten, fo haben

fie bcS UnglücfS unb (SlenbeS genug gehabt 4
).

Ob im 3abre 1647, als bie Schweben wieber nach ©apern fa*

men unb noch gräulicher, als baS erftemal, wütbeten, auch ein ©in*

fall in ben Jimmcrgau gegeben fei, hierüber fintet man nichts auf*

VI) 8. Qobtnftutirr Fund. Etui. p. 91 k.

2) jUrd?t’nrfd>nunc]i oom 1635.

3) Dbfrb. «r$. Sb. IX. p. 197.

4) Gt>re$i!üon Geling u. ^fiUflfnbfrg tm 30iä$rtgfn Ärirgc ». SW. Öricfenegger, frw«#8*§»

9 , 8t. SW. örtcbl.

Digitized by Google



111 <U5efc8icSte beg «Dotfeg teBeraitimMgau. 61

gezeichnet. SßenigftenS ijt aber ©efahr unb 2lngft vor folgern ge#

wefen. üftan liedt
,

baji bie ßoflbarfeiten ber l)ieftgen $farrfir$e

in bie ©ergc geflüchtet nnirben ’).

§. 27. . ..

\

Die *|3efl unb ba$ $affion$#93erlobniji.

'üGBenn uttfer Slmmergau von ben eigentlichen ÄriegöDrangfalen

in ber Schwebenzeit vielleicht etwas weniger zu leiben h<*tte, al$ an#

bere ©egenben bcö beutfehen unb baberifchett ^BaterlaitbcS
, fo tarnen

bod) bie fchrecflichen folgen ber fo lange anbauertiben Äriegöjeit unb

ber bamit verbunbenen $beurung auch über biefen Drt.

(Schon rm 3al)re 1631 riffen fowohl in 93abern als auch in

Schwaben anjtecfenbe jtranfheiten ein. ^lucb l)ter herrfchte ein hitjigeS

lieber, woran mehrere Scute ftarben. 3m 3al)re 1632 trat btefeS $ie#

ber, baS wilbe Kopfweh genannt, nod) heftiger auf*)- 3m Monate

November biefeS 3ahred ftarben babicr laut beS SterbebuchcS 4 er#

Wachfene s$erfoncn, im ‘Dezember 6
,
baruntcr ber 9J?efjner $anS

Stirfhl, tm 3ünner 1633 ftarben 8 ^erfonen, barunter ber Pfarrer

*ßrimuS (Shrifteiner, im Februar 14; im s)Jiar$ 20, unter benfelben

ber Pfarrer s3)farzelluS gatiga; imSlpril 13, im 9Rai 7, im 3uni 4 3
).

91och war aber ber Srübfal fein (Snbe. 3n ber 9lacbbarfchaft fing

furchtbar bie s
43efit 511 wütl)en an. 3« ber Pfarrei ^ohlgrub „ftnb

bie Seut be^ffen auSgeftorben, bap nur 2 *ßaar ©hevolf anzutreffen

gewefen, inbem eineSthetlS aus bem §aufe ber9)lann ober baS Sßeib

geftorben war; etliche Raufer ftnb ganz auSgeflorben." Sluch in ber

Pfarrei (Sfchenloh unb in ber ©raffchaft 2Berbenfe(S ftnb „erfchrerflich

viele" ?eute geftorben.

DaS hieftge Dorf würbe burch fleißiges 2öachchalten vor ber

Slnflecfung bewahrt bis junt ^irchwethfefle. Da brachte ein SDlaitn

von hier, tarnend ^afpar Schüler, welcher bei bem 9Jtair in ©fehen#

loh ben Sommer hinbureb $aglol)ucr gewefett, bie *|3ejt in’S Dorf,

tiefer tarn, um bad Äirchweihfeft (Sonntag vor Michaeli) im Greife

ber Seinigen zu halten, am ÄirchWeih*Sßorabenbc über ben 93erg von

@fd)enloh herüber, unb unaufgehalten
, ba fetn 43auS zu oberft im

Dorfe an ber Saine flanb, in fein £auS. Schon am Montage nach

1) SirÄentec^nang #om 3«$te 1647 „bem tWepnec für feine SHü&eroaltung bei bet glü^tung

1 fl. 12 !t.

\ 2) #anbfcbt. 6&ronit I. p. 5. -*

3) ©terirtegijfer 3. 1632. :c.
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ber flircbweih war er eine Seiche. Son biefem Sage an bis 28. Oc*

tober ßnb hierauf 81 ^erfonen babier geftorben. ’)

©o erzählt eine gefcbriebene (Sfjronif
/

btc bis pnt Saljre 1733

gebt, alfo bei bunbert fahren nach biefen Gegebenheiten geßbrieben

worben iß. Ob bie vorßehenbe ©rjablung auS Den münblidjen lieber#

lieferungen ber SBoreltern, ober aus einer altern Sluffcbreibung ge#

feböpft worben iß, fann nicht beßimtnt gefagt werben. S)ocb iß baS

lefctere wahrßbeinlicber.

iMuffallenb ift eS aber, baß Jm alten noch vorhanbenen ©terb#

buche im Saufe bcS ÜJRonatS Oftober 1633 nur jwei ©terbfdlle ein#

getragen ftnb, wäbrenb bie vielen Sobfälle ber erßen Monate beSfel#

ben 3af)reS fleißig eingefebrieben gefunben werben. sDfan fönnte ba#

bureb faß ju einem ßweifel an ber ©laubwürbigfeit beffen,' waS in

ber (Shtonif ergabt wirb/ gebracht werben. @S war inbeb leid)t ntog#

lieb, baß in jener traurigen 3eit nach bem fchnellen Sobe zweier

Pfarrer, bei bem 2öe<bfel ber s43farrverwefer, bie von 9iothenbu<b ge#

febieft würben, unb beren Ueberbäufung mit feelforglichen Arbeiten

bie (Sinfcbretbungen in baS ©terbregifter gan$ unterblieben. Ucber#

baupt iß baS alte Sftatrifelbucß ber Pfarrei mangelhaft. ©o fommt

j. ©. ber 9tame bcS itaSpar ©cbiSler Wtber unter ben 23crßorbenen

beS 3abreS 1633, noch irgenb anberSwo im ©terbebuebe vor, wäb'

renb boeb im ©ebenfbuebe, melcbcS mit ben pfarrlicben Siegißern gu#

fammengebunben iß, beSfelben mehrmals erwähnt wirb.

2)ie Angabe ber (Sbronif uub ber 3nl)alt beÄsterbregißerS

fonnten aber vielleicht in ber Slrt übereinßimnienb gefunben werben,

baß man in ber (SrjÄhlung ber (Sbronif als bie Anfangszeit ber $eft

baS Äircbweihfeß beS 3ahreS 1632 anndbme, unb WeiterS annähme,

baß baS Hebel bis ©imon unb 3ubä im 3ahre 1633, alfo über ein

3abr fortgebauert habe, innerhalb biefeS 3ettraumeS weifet wirflicb

baS ©terbebueb eben eine 3ahi bon 81 ©eßorbenen nach. Auch an

anbern Orten hat in jener 3 e tt bie s43eß gewöhnlich mehrere Sftonate

angebauert.

3n bem großen Seibwefen, welches bie furchtbare ßranfheit über

bie ©emeinbe gebracht hatte, ftnb cnblicb bie SBorgefefcten ber @e#

meinbe, bie ©ecbS unb 3^Ölf, gufammengetreten, unb b.a&cn baS

Sßerlobniß gemacht, „bie $affionStragöbie alle sehen 3abre gu halten,

unb von biefer 3eit an ift fein einziger Sftenfcß mehr geßorben, ob#

; wohl noch etliche bie *]3eßgeicbcn an ftch hatten."

1) £an*f$r. ß&wnit L p. 5 tc.
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3m folgenben 3«hr« 1634 würbe bann bie &iben«gefchichte be«

£errn jum crften Male in ftolge be« 93erlobniffe« »orgefteflt, unb fo

würbe e« bamit gehalten bi« jum 3a!)re 1674. hierauf aber würbe

bad' ^eilige Srauerfpiel nach einem 3«itraume »on 6 3af)ren, nämlich

im 3a^re 1680 bem chrifilichen *Bolfe »orgeführt, unb »on ba an

blieb e« auf bie 3^ner 3at>rjal)l »erlegt ’)•

Ob ber Schauplafc ber *ßaffion«*93crfteßungen fcbon barnal«, wie

noch bi« ju unferm ©ebenfeit, ber ©otte«acfer, ober »ießeicht bie

Jtirche felbfi war, ftnbet ftch nicht anfgejcidjnct.

Uebrigen« ift bie £eiben«gefchichte be« «fjjerrn in Slmmergau wobl

auch fdjon früher, »ießeicht öfter«, aufgeführt worben, wie bcnn im

Mittelalter bie Sluffu^rung be« ^3affion« ,
al« eine hanblung religio*

fer (Erbauung, an »ielen grofern Orten gebräuchlich War. $)a« U$er*

lobnift führte wahrfcheinlid) bie 2)arfteßungen be« s
43affion6 in 3lm*

mergau nicht erfl al« neu ein, fonbent machte nur bie regelmäßige

Slußühruitg be«felben nach K aeb« fahren ber ©emcinbe jur $Ber*

yßichtung.

8. 28.

*8olf «anbachten unb geifUiche Stiftungen nach bem
Schwebenfriege.

$)ie bebrangnifwollen Ärieg«* unb Sterbjeiten haben mächtigen

(Sinflufj auf eine merfbare Umwanblung be« ba^ertfchen 93olf«charaf*

ter« gehabt. 3)a in biefen 3^™ anbauernber fchwerer Srübfal ber

Menfch mehr al« in glücflichen Sagen $ut (Srfenntnifj ber (Sitelfeit

aßer irbtfhen $>inge fam, unb nirgcnb« anber« al« in ber Religion

Sroft fanb, fo »erlor ftch ber frühere, ju einer oft übermütigen unb

au«gelaßenen grohlicbfeit geneigte Sinn; ba« $$olf würbe ernßer,

ßifler, unb wanbte ftch gerne religtöfen Hebungen ju.

Sluch bahier würben eben in jenen 3eiten einige SBolfdanbachten

eingefuhrt, bie junt Sheile noch begehen.

3m 3af)re 1648 würbe bie iBruberfchaft be« h*il. Kofenfraitjed

eingeführt. UrBan fjjürfh,
4-ßrior be« IDominifaner-Orben« ju ^irch«

heim in Schwaben, fam hifher, bie feierliche (Sinfefcung ber 93ruber*

fchaft »orjuitehmen. ß$robß Michael »on föothenbuch mit bem ge*

fammten Kapitel, ber hteftg* Pfarrer Sigmunb MarbÖtf, ber Äaplan

1) $antof$r. ßfyroni! I. p. 6. 2>am*l$ waren bie fpielenben #auptperfoncn: 3»^nn Äriegl

(Sfyriftu«) , ßatjUmantfl Opetru«), 3<>lob 8tuej (3°$anne$) ,
Utri$ ßatfremantel

(3ubad)
,
3oftp$ 8Rue§ (£aip$a«)

, 3ofann Sprenger (»nna«)
,

Stntoni ffluej (^ilalu«),

Urban Sam (£etobe«) , Barbara Steinba^et (SWntter SHaria) , Slgatßa Stieger (®?agba-

lena), SWonifa filbdfß (SDJnrtßa).
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£ieronhmu# Sacher unb btt grühmcffer ©torg Stücfhl waren bic

crficn eingefchritbenen 3Ritglieber. 3hrera Seifpiele folgte bereitmilligft

eine große «Wenge Solle# nach '). 3m folgenben 3>»&te würbe bit

Sruberfchaft auch oberhirtlich beflängt ’).

aiiit ber Wofenfranjbruberfchaft jugletch begann wahrfcheinluh

auch bie tägliche Slbbetung be# beil. Wofenfranjeö in ber abendlichen

Dämmerung«j)unbe. 3« bet gaftenjeit Wat auch ber Sfgrret »er*

pflichtet, täglich bnn Wofenlranje beijuwohnen, bi# im 3ahre 1697

jum erftemnale an ben Donnerstagen ber gaflenjeit, auf bie bom ba<

maligen «Pfauer gloribu# ißortl) an ben Srobfi ©ilbert gefleflte Sitte,

bte Delbergdanbacht eingeführt würbe, für beten Haltung ber Sf«uet

t>on feiner frühem Verpflichtung freigefprochen warb 1
).

SBenige 3<Jh« nach beut Saffion#»erlobnijfe warb bie ©emeinbe

Oberammergau wieber ju einem ©elübbe bewogen. 3>n 3at)cc 1613

richteten bie «Wäufe in ben giuren be# Dorfe# großen Schaben 'an.

Da nahm im folgenben 3ahre bie ©emeinbe ihre 3uflu<ht jur gür*

bitte be# b l. «Kagnu#. <§# würbe ber St. 2Wagnu#ftab nebft ben

übrigen Reliquien biefe« -heiligen »on güjfen gebracht, unb in feicr*

liehet Srocejfion um bie gelber getragen, -hierauf, fo heißt e# im

Sfarrbudje, würben fogleich bie Släufe »ertilgt, unb bit ©emeinbe

»erlobte jur Datiffagung ein jährlich am St. jWagtinStage ju l,vü<

tenbe# 8lrat *).

3n ber 3«t, bon ber fchweten Ärieg#* unb Scftf>«brängniß an

bi# ju (Snbe be# 17. 3*ihrhunbert#, würben auch fiele Sahrmejfen unb

Srrnter gegiftet.

Schon in ben erflett 3abrjebcnten waren nachflehenbe 3at)rtage

gefriftet worben: 1612 für Salthafar «hämmerte, ebenfo für ÜWaria

Äättl, 1613 für ©eorg Mbertbßaufcr, 1625 für ©regor Wue(j.

3n ber ^eftjeir hatten bic ©ebrüber Äafpar unb Sebaftian gai*

flemantcl eine 3<>hnneffc ju St. «nna oerlobt, unb begrünbeten bertn

Stiftung im 3abre 1635. 3tn 3«h« 1631 fliftete Wifla# Äerele

eine 3at)nneffe für feinen liebwerthen ©matter -hon# 3>»inf, Sattler,

Welcher an ber SIchbrücfe in ber Slinmer ertrunfen war; beßgleichen

aRartin Dreer, 2Birtß ju Unterammergau, im 3«bre 1636 einen

3ahrtag für ben im ©arten be# Wtchter# getöbteten Slnton Sluer.

gernerd würben Soßrtage gejiiftet: für Martin QBeflermaier 1635,

1) B»ttcf4afte.Ktgifitc Im fariardjicf.

2) etmitt, SKattiltl t>. 3. 1738.

3) Pfattaautt p. 86.

4) p. 59.
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©arbara ©teinbadjer 1637, Subwig 2luer 1638, Richter fterbinanb

ßifele 1644, £att« fffuftf) 1654, ®5tf« 1655, 35rg

Riggl 1656, ©eorg ©tirfbl* welcher ald Pfarrer in SlUenftabt ftarb,

1669; bann für ©itu$ ©löggl, 21nbrea$ ©röbl unb ©tathia« Riggl

1681, (Shnflovh Ruefc 1688, Urban (Sberle 1693; ju. ungewiffer 3^1

für ©riffa Roty unb (Sljriflina ©ufch ’).

dagegen würbe unterm 18. 3uli 1680 von bem bifchoflich frei*

ftngtfcbeu Drbinariate eine Rebuction ber meiften im 15. unb 16.

3abrf)unberte gegifteten 3ahrtage verfügt. Sicht unb jwanjig 3af)r*

tage, beren 3abre$erträgniffe nunmehr bei ganj veränbertem ©elb*

wertfje bei weitem Die ©rbpe be8 üblich geworbenen ©ießflivenbiuma

nicht mehr erreichten, würben burch bie getjfliche £>brigfeit in ber

Slrt biöpenftrt, ba(i ftatt berfelben ber ©farrer jährlich 16, ber ätaplan

6, ber $rühmeffer ebenfalls 6 2J2effen $u beliebiger 3*i* lefen füllten.

2>ie jährlichen (Srträgniffe biefer 28 ©tiftungen, welche 5 ©igilien,

18 ©eelenämter unb 33 Neffen in ftch fc^loffen, beliefen ftch nämlich

nur auf 5 fl. 4 fr., wovon bem ©farrer 3 fl. 39 fr., bem Kaplan

52 fr., bem ftrühmeffer 83 fr. gebührten *).

$. 29.
•»« » • t t

©erhältntffe ber Pfarrei, beS ©etteffciumS unb ber ßa*

Vianet im 17. 3ah rhunberte.

3nt 3aljre 1620, am 15. Dec. SlbenbS jwifchen 5 unb 6 Uhr

brannte ber ganje ©farrljof ab 5
).

2)ie Pfarrer waren fämmtlici) Äloflergeiflliche auö bem ©tifte

Rotfjenbuch unb eigentlich nur ©icarien be$ Prälaten bafelbft. 2)aber

bauerte auch ihre SlmtSverwaltung bahier oft nur gan$ furje 3 e if*

©fatt lieät ben kanten eines ©farrerS ju Slmmergau: ©ebafiian

3afob, welcher $u @nbe beS 16. ober ju Anfang beS 17. 3ahrhun*

berteS bahier gewefen fein mu(j *). .

©eit bem 3ahre 1608 ifl bie Reihenfolge ber Pfarrer befannt.

3)ie Reihe berfelben im Saufe beS 3al)rhunbert6 ijl nachfieljenbe

:

1608 Johannes Reifch.

1613 3ohanne6 ©afil.

1622 3obofu6 2Binbt.

Urban Slrber.

1) ©albu$ btt Äir#t im sPfftir*2ttd)i&.

2) »tt|tid>mf btt bifpenfirttn 3abrtagt im <)Jfart-?lr$i».

®a« SRtbuction«'3nfttumtnt Cop. sttnnscr. ODomfapittt in SWön^tn.

3) t>anb(cbr. Sbtoni! I. p. 4.

,
4) ©ffUtt.®tbfntbu^ im ^fortar^i».

I
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1625 «Mion U3än(.

1627 'llrimu« Gbrifteiner f 28. 3»ln. 1638, unb f)ter begraben.

1633 ÜJtarcetlu« gatiga, t 19- Warj 1633, f)ier begraben.

1633 gelfcian «trau«.

’ 1635 3<>banne« Wolitor.

1641,.£>ilariu« Spreibler.

1618 Sigmunb Warbbd.

1655 ©rimu« «fjaltenberger.

1664 granj Wapr.

1669 «uguftin ©tieninger.

1670 Hobia« «f>erele.

1672 «mbre« Wapr. • .

1675 Hobia« äjerele, jum 2. Wale.

1676 ©ilbert ©afl, fpJter ijjrcbfi in fHaitenbuch-

1683 gloribu« ©ortf).

1691 Stemigiu« Sßager.

1693 «Ibert Scßaur.

1694 gloribu« ©orth jura 2. Wale. ,
•

1700 9Ralacbia« ©effenbach«

®aö grühmcßbeneficium hatte in ben erflen 3ahrjehenten ber

IßYiefler «nbrea« ^crffjofer inne, welcher, wie fdjon erwähnt worben, im

3ai>re 1593ba«felbe bezogen hatte. Gr fiarb im 3ahte 1637 ober 1638.

9?ac$ bem Hobe iflerfhofer« währenb ber fchwebifcßen Ärieg«läufe

unb aud? nachher bi« 1667 blieb ba« ©eneficinm unbefe&t, unb batte

nur manchmal auf einige 3eit ijJrooiforen , nachbem ber le&te ©ene*

ficiat, »eil bie Ginfünfte au« ben bamal« mit Hrieg«heeren überjo*

genen, »eröbeten fcßwäbifchcn ©eft|>ungen nicht erhoben werben fonn*

ten, beinahe junger« geftorben »ar. H>ic ©emeinbe t>te(t in 9to»

thenbucb um einen jweiten Haplan an; allein, ba bie obetljiriliche

Stelle »erlangte, baß ba« Seneficium burcb einen SBeltpriejler befeßt

bleiben unb burcb ©eiträge »on ber Hirche Happel aufgebejfert »er*

ben feilte, proteftirte ber ifSrobft Widjael bagegen, inbem Happel in

feinerlei ©erührung mit bem grübmeffer in Überammergau fiehe. G«

blieb fonacb bie ijffrünbc erlebigt, unb e« »utben bie noch fließenben

Dienten. bc« ©cneficium« »on ben Hirchenprobflcn »erwaltct unb jur

Slufbcfferung ber Ißfrünbe miltelft bc« «nfaufe« mehrerer ©runbfiürfe

unb,®runbgerecbtfame »erwenbet ')•

1) ®Iatri!rln brr Pfand. 3>eijti$ni6 brr Pfarrer in brr Pfarrngnrttj p. 3 nab 4.

2) 8ir4(nmt«ung #. 1638. «tten im ®tnrfida(.«r<tib(.
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3m 3af)« 1648 war ®eorg ©ticfht, »on fcier gebürtig, Welcher

»on 1645 bi6 1636 ©farrer in SNittenwalb geweftn war, bann btt

birflge ÄaplanfleQc »erfeben batte, Verwefer be8 ©enejiciumd Der*

felbt warb fpäterhin ©farrtr in ältenflabt, unb »erfchaffte »or feintm

Sobe tin ihm jugebörigeS Jj?alb»iertelgut »abier in ber 2lrt jttr tyt*

ftgttt ©farrtirchr, bajj bie 9lu&nicfiuttg be8 @ute6 feinem nädjftcn

Verwanbten gegen eine jährliche ©etchnijj »an 10 fl. »erliehen, unb

tin Sabrtag mit einer Spcnbe an bie armen beute »erbunben, gtbal*

ten werben fottte
!
).

(Snblich im 3ahre 1667 würbe burch Vermittlung bc8 ©robfteS

üuguflin »on SÄothenbuth ber ©ritfler (Sliaö Shoma »on 5?anb8berg

auf bad ©enefieium präfentirt. (Sr »erlieft aber Dberammergau halb

wieber, unb würbe Pfarrer ju dtinfau *).

©ad? feintm Slbjuge Würbe Vlichael (Stjrl, »on Dberammergau

felbfl gebürtig, auf bie ©frünbe prüfentirt. Da biefer jur 3eit ber

©rafentation noch in ben ©tubien unb nicht wirtlicher ©rieflet war,

würbe inbep baö ©entjtciutn burch einen Stelloertreter »erfehen. 3n

welchem 3ahre er bie grübmeffe erhalten habe, Ift nicht befannt, wohl

aber, bah er im Sabre 1676 ober 1677 bte gtuhmeffe »erlaffen unb

bie ©farrei Vierling bezogen habe, wo er al8 Pfarrer unb Äapitel*

(ammerer flarb. gür ihn wirb bahter eine im 3abre 1709 mit einem

Kapital »on 50 fl. gefliftete 3ahrmejfe geleftn. @r hat ein Such,

betitelt: Poeta theologicus, herauSgegcben.

DeSfelben ©achfolger, 3ohanne8 ©adjer, war nur »on 1676

bi« 1679 h<er. Unter ihm war bie gaffion be8 (SinfommenS be8

©tneflciutnS auf 194 fl. 12 fr. geheilt.

3m Sabre 1679 würbe 3lbam ©emer, ein geborner 8anb8berger,

grühmeffer baffier. (Sr hatte früher eine ©fanet inne gehabt, bie er

aber, weil er eine fernere SHuSfprache hatte, »erlieg, um ba8 bteflge

©tntfltium anjutreten; er »erfah e8 26 3ahre lang, bis ju feinem

DobeStage, ben 14. ©ept. 1705. @8 begegnete ihm einmal bie Un<

annehmlichfeit, »on ben ^ieftgen SBirtben wegen ©terfcbenfenS bei

»em ©rebfle ®ilbert »on ©otbenbuch »erflagt ju Werben. (Sr war

tin greunb ber ©ienenjudjt; »or feinem (Sntoe »erfchaffte er 5 „3m*

men* ju unfer lieben grau, welche bernad} »on ber Verwaltung ber

Sofenfranjbriiberfcbaft um 14 fl.
45 fr. »erfauft würben *)•

1) 8ta»ftf4«fi*-tRt9iftcr.

2) 6a!tu4 kn ÄirAf.

3) Stt$i» tse« ©tutficiumS. «»'T
4) 86fiO>a.
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Sejügftch ber Äaplanei in Oberammergau mar im 3ahre 164 t

$robft SÄichael von 9iothenbu<h 2öiÜen«, eine Slenberung $u treffen,

unb ftatt be« bi«herigen Äaplan«, ber nach Unterammergau ercurrtrte,

einen ^farrvicar im Orte Unterammergau felbß auf$ußellen. Sereit«

hatte er ju btefem 3b)erfe ein $au« nebft ©arten ju Unterammergau,

junüchß bei. ber Äirche gelegen, angefauft, unb bie ©emeinbe Unter#

ammergau bezeugte tbm $reube unb 2)anf über biefe« auf ihrgeiftii#

che« 2Bof)l ijinjielcnbe Unternehmen.

2)eßo unjufrieoner maren aber mit ber beabftchtigten Unterneh*

mung bie von Oberammergau, um fo mehr, ba $u jener 3*it ba«

ftrühmejjbeneftcium nicht befept mar. (sie tarnen $u ihrem Pfarrer

3oljanne« Siolitor, unb proteftirten gegen bie Serfepung ber äapla*

net. «fjievon benachrichtigt, fchrieb fogleich ber $err Srälat an ben

4?errn ©eneralvicar ju greiftng, um biefen fchon im Sorau« gegen

bie nadjfolgenben Sitten ber Oberammergauer einjunehmen, unb ihn

bafjin $u beßimmen, bafj er bie (Supplicanten „mit Ungnaben unb

einem guten Setmeife, ben fte gar rnohl brausten," abmeifett mochte.

Slllein auf bie „ju unterfohieblichen SRalen angebrachte Sitte ber

ganzen $orf* unb Sfarrmening ju Oberammergau" entfehteb ba«

©eneralvicariat, bajj ber Äaplan ju Oberammergau ju betaffen fei.

Ü)er ©ntfepeibung mar aber auch bie Mahnung beigefügt, we« mode

bie ganje ©emeinbe baran fein, bantit ihre *ßrießer m it ©pren bei

ihnen verbleiben Formen ohne Jtlag ')."

©rft anberthalb hunbert 3ahre fpüter tarn enblich ba« 2Berf $u

(stanbe, melche« *ßrobß ütticpael beabßcptigt t>atte.

Si« jum 3al)re 1657 bemohute ber Kaplan ein bem Äloßer et#

gene« £au« ju Oberammergau
; nach biefem 3al)re marb auf ©r*

mahnen be« ©eneralvicar« nach gehaltener Stßtation ber Äaplan in ben

^farrpof genommen, unb ba« $au« an einen ^Immergauer vermiethet.

3m 3ahre 1681 gefchah in £inßcpt ber Semirthfchaftung ber

^farr-Oefonomiegrünbe eine Seranbetung. Si«her Ratten bie Pfarrer

ben ß}farrmtbbum, melcper 4 halbe Stertei gu«machte, unb jum

bloßer ©ttal jährlich brei fepmarje Pfenning jur ©tift«$eit ju reichen

unb 8 Sage £ofmab $u teiften hatte, felbß bemirthfehaftet. 9fun aber

mürben bie fßfarrgrünbe von bem bantaligen Sfarrer ©ilbert ©aß
mit ©inmUltgung be« s$robfte« Slugußin Oberft bi« auf etliche ©runb#

1) Slbförift be« ©riefe« be« ^robfle« ÜJlidjael, ber ^farragenbe p. 31 beige&unben.

Annouuoaes de eecies. st. Nicol«! im 'pfarrardjibe ju Urtierammerflfltt.
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flüde, fo viele jut Haftung Don 6 btö 7 .Rüben notbtß waren,

Dorfleuten in Seftanb gegeben, unb ^iemil Würbe »on biefer 3<it an

fortgefabren ').

SHadj 1690 würbe ber f>iejiqe ifJfartbof »on bem *J3ro6fle ©ilbert

©oft ganj neu mil großen Unfoften, beiläufig 3300 jL, aufgebaut.

§. 30.

©erbältniffe ber Äircbe unb Söruberfe^aft im 17. 3al;r»

.... -
,

fjunbfrte.

3n ber bamaligen iflfarrfircbe , bie im SBerbültnijfe pr »ermebr«

ten SJolbmengc p flein war, unb allmählich baufällig würbe, befanben

(ich brei Altäre. Der -§auf>taltar war p (Sbren ber bl- Sipofiel *J}e«

trüb unb Hiaul«#, ber eine ©eitenaltar p ©bren ber bl- Dreifältig*

feit, ber anbere ju (5f>ren ber bl 3ungfrau unb üRarttyrin jfatba*

rina geweiht. Sin bie Äirdje war aber auch eine ilapelle angebaut,

mit einem ber bl- SDiutier Slnna geweihten Slllare. 3m 3,t)urme be*

fanben fub 4 ©loden*)-

3m 3>»bre 1619, ben 80. 3uni, ifl ©regor Rainer, ber Jlireb'

probft, nach ÜÄüncben gegangen, um bie mittlere ©lode »on bort ab*

pbolen, bie jerfprungen unb nun umgegoffen worben war, wad bei

einem ©ewkbte »on 7 3tt- 88 ifc 121 fl. 48 fr. foflete

Daa (Sinfommen ber Äird?e war p Anfang bea 3abrbunberta

noch jiemtub gering. 3m Sabre 1625 warfen bie ber Äircbe pge*

hörigen ©runbfhide 2 fl. 17 fr. ab, bie ©efpenbüder 3 fl. 7 fr.
; bie

gegifteten Sabrtage unb ÜDleffen 11 fL 57 fr. Daa Äapitalpermögen

belief fid? »ur auf 155 fl. unb ertrug 7 fl. 45 fr. 3abreajina. Der

ganje ,g>of, ber ber ijjfarrfitcbe ober ©t. ifjeter gehörte, unb gegen

3ebentreicbniß an einzelne üanbleute abgelaffen war, gab im genann*

ten 3abre ein 3«bentertt«gntf> »on 9 fl. 20 fr. 3n anbern 3abren

flieg baa 3ebenterträgniß bie auf 22 fl., fanf aber in manchen Sab 5

ren bia p 6 fl. herab *).

Die übrigen (SinfommenaqueBen ber ißfarrfirche waren: ©amm*

lungen in ber Äircbe an gewiffen gefltagen, inabefonbere auch bei

4jocbjeitcn, bann bie in ber Äirchc aufgefiellten JDpferflöde, bie 93er*

anfaüung ber Äircbenflüble, bie freiwilligen ©aben ber fSotlfubrleutc

1) ^fanajtnK II. p. 1 »nt 2.

2) S4mitttf(tt Pillloml.OTaitntl p. 101.

3) »anffit. Sttonil I. p. 3.

1) ftixQtmtQmnsm tri 3o|tel 1623 »nt tn folgenttn 3a|tr.
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bet Slbfdjfuf ihrer 3ahre6recf>nung, bie gegen eine %m »on 19 ft.

erteilte Di«penfe an bit Sottmänner, wenn fte an eintm Sonn* ober

geiertage fahren wollten, ba« fogenannte ©allengelb, welche« fier*

fötnmlich »on ben f)iet lagernben unb wieber aufgtlabenen Seibtw

unb HBoUenballen entrichtet würbe, enblich bie freiwilligen Spenben

an glach« unb ©utter, welche bann bon ber Äirchenpflegfehaft ju

©elb gemacht würben, ba« IjJfunb glach« ju 6—14 fr., ba« fjtfunb

©utter ju 4—10 fr.

(Sine 9lmt«obliegenheit ber (Sijefrauen ber beiben Äirchenpröbfle

war e«, am St. SebaflianStage eine Sammlung ju ©unften ber

Äirche im Dorfe »orjunehmen, bereit Srgebnip gewöhnlich in etwa«

mehr ober weniger al« 3 fl. beftanb.

Sluherorbentliche ©aben erhielt bie Äirche non ber ©emeinbe ober

auch t»on Sinjelnen, wenn eine ©iebfeuche in ber Sachbatfchaft ober

im Orte felbft au«gebro<hen war. Da würbe gewöhnlich, um bie

Sübwenbung ber leibigen Seuche ju erbitten, non ber ©emeinbe eine

Äuf) St. Metern »erlobt unb »erehrt, ihm aber in ©elb abgelöft mit

14-22 fl., fo in ben fahren 1635, 1637, 1643, 1648.

3m 3af)re 1658 war ba« Äapitaloermögen ber Äirche bereit«

auf 333 fl. unb bie jährliche 3in«einnahme auf 16 fl 89 fr. gefHe*

gen; bie Sinnahmen für gegiftete Saljrtage unb ©teffen betrugen

fchon 27 fl. 50 fr.

Unter ben Sluögaben ber Äirche foramen »or: 28—86 ft. 4&t~

2 9Sa| 3o^<tnn^ftgtn
j

nuch 4 fl., welche fpäter auf 6 fl. erhöht

würben, 3ahre«befoIbung für ben ©chulmeifter. Sine jährlich wie*

berfehrenbe Sluögabe war auch bie für ba« „Äörtnet ju Cichtmejfen.*

Damal« würben nämlich jum Äirchengebrauche nicht Thon jubereitete

2Ba<h«ferjen getauft, fonbern e« würbe bie erforberlicfje Ouamität

2Bacf)« angefauft unb au« bcrfclben im Orte felbft unter unentgelrti*

eher ©eihilfe ©tehrerer au« ber ©emeinbe bie Äerjen gejogen. Dabet

würben wafjrcnb ber Slrbeit 2—3 fl. »erjehrt, unb nach »ollenbeter

Arbeit Würbe für bie Dheilnehmer ein ©taljl bei #erm Sichter ober

Pfarrer »eranjlaltet, welche« auf 5—9 fl. ju flehen fam. * Ueberhaupt

gefchahen „©fühewaltungen" für bie Äirche meinen« unentgeltlich;

aber e« würben bei Abnahme ber Äirchenrechnungen
,

bei ©üngen,

©eftchtigungen jc. gewöhnlich einige ©ulben auf Äoflen ber Äirche

in einem frohen SDtahle „berjöhrt" ')•

1) ftu$em;rc6mm;}cn Ut $a$u* 1626 Je.
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^
4

2>i« ÄircbenberWallung würbe bon bem jeweiligen Pfarrer unb

2 Jtircbenpflegern ober £ir<benprobflen geführt.

9116 Äircbenpfleger fornmen im 9aufe biefcd 3äbrf)unberted por:

1619 ©regor Rainer unb Sebaftian .ftriegl.

1686 Jtafpar 9luer unb 3Majt ÄeUer.

1661 33lafi Heller unb tfafpar ftaiftemantef.

1671 Äafpar, .ftaiflemantel unb SRartin Sinber.

1680 Martin 9inber, Scbubmaibcr, unb ©eorg ßfyerele,

- *.
. {Rottfubrmann.

•• 1697 ©eorg Äl^erele unb £and Sprenger.

2l!6 Drganift ftnbet man um ba6 3ahr ben 35rg SRöfcger, ald

9Repner-in ber erjlen 3elt beö 3abtbunberte6 ben #an$ Stiefel,

welker jur ^eftjeit fkrb, um 1638 ben ©eorg ^romberger, um 1664

—1688 ben 3afob {tfremberger, 1689—-1691 ben $örg *J3romberger,

1692 ben $)aoib 2llbl, ber bed JDbigeu 2öittWo ehlicbte.

93on ber {Rofenfraujbruberfcbaft ftnb bie {Rechnungen feit bem

3abre 1688 noch porljanben, 3» biefem 3af>re betrugen bie (Sinnalj*

men 59 fl. 45 fr. Sie floffen befonberä au6 Dpfern unb Einlagen

in ben 58ruberfcbaft6ftotf ,
unb auö gefebenftem Scbmalj unb glacbd.

5>ie Ausgaben beliefen ficb auf 39 fl. 3 fr. unb beftanben aud einem

Beiträge sur Kirche für Söein unb £)el, unb au6 Unfoflen, welche

auf itircfcenjierben , auf 9lnfcbaffung pon Pulper für bie ftronleicb*

namdfeier, auf Srinfgelber für bie Schüßen bei biefer fteier, auf

{Remunerationen für fßfarrer, Scbulmeifler unb SRejmer u. f. w.

oerwenbet würben.

3n bemfejben Sabre 1688 würbe auch ber 93ruberfcbaft6* ober

SRarianifcbe {Ralf) gewählt, beftebenb, außer bem Pfarrer al6 *J3räfe6,

au6 einem {ßräfecten, jwei 9ljfifienten unb eilf (Soirfultoren. 2)ie

2Bäbl fiel bamal« auf folgenbe SRänner:

r . ^räfect: Martin Sprenger, «£juf* unb SGBaffcnfcbmib.

Äffifienten: Silex 5Ubl, ßeinwanbweber, augleicb staffier; unb So*

na$ {Ruefc, 93ilbf<bm&er.

ßonfultoren: SRartiit 9ufbolb, Scinwanbweber
;
— 25ominicud

UBagner, jugleicb Secretariuö ; Simon {Rainer, {Rottfubrniann j Si*

mon {Rue&, 33ilb[cbniber; Sebaftian Sßürmfeer, S3ilt>fc^ni^er, augleicb

Äaffier; 3örg .fterele, {Rottfubrmann unb tfircbprobftj ÜRartin Sinber,

Schuhmacher unb «ftircbprobfl; 3ot)anne6 (Sprl, Schuhmacher; ($bti*

1) ©tafcttföflfte'JRfdjnttrtatit im



72 (ßtftjltjtt W Votfti 6Bet«inwett<ru.'- 124

ftoph gaiftemantel, S3ilbfc^ni$er unb fRottfuhrmann ;
SarlljelomS Äfu«

der
, Sifchler *)

S- 31.

9J e 1 1 cfl c Sfadßrichten »om 33 e fl e I> e n einer ©(hule in

Dberammcrgau.

(Sine Schule beflanb im IDorfe Dberammergau bereit« am Hn»

fange beS 17. 3ahrhunbert«, mahrfcheinlfcb ober auch fd)on in fiel

früherer 3^it- Da mit bem ©djulbienjte auch ber (SantorSbienft »er*

bunben war, mußte ber ©chulmeifter auch ber Sluftf etma« tun*

big fein.

Hu« ber crften 3 fit be« 3ahrhunbert« liest man non einem

©chulmeifter £an« gaiftenmantet. 9$om 3ah« 1818 dm fBmmt

3oachim Äafcmabr »or, mefcher im 3-'hre 1631 flarb. Huf ihn folgte

3örg hubmig, ber ft<h 1628 al« ©tafer anffiffig gemacht hotte.

1613 3«fob SRuej, ©chulmeifter aCf^te (Taufbuch). 3m 3ahre 1649

marb ber ©chulbien(l erlebigt, unb eS mürben bem ÜRcßner in Hb»

gang be« ©chulmeifter« für ba« ©ingen ber Hemter 30 fr. bejaht.

2Bahrf<hein((ch marb hierauf ©regor Äarner al« ©chulmeifter ange«

Pellt, ber 1654 mieber abjog, 9Ber fein Nachfolger tmirbe, ift nicht

befannt. 3m Safjre 1661 erfchcint ©eorg Äaifer non 2Bolfrat«hait«

fen, nerehlicht mit (Slifabetl) ißromberger, 9Reßner«tochter non hi« 5

1683 aber 3ofebh Schmib, hubimaqifter jh Oberammergau
,

als

3euge bet einer (Sßeeinfegnung. 3m 3af)re 1691 mar granj ©tnger

©chulmeifter bahier. (St erhielt non ber ©emeinbe 16 fl. 3abrioh*t

unb 30 fr. £ar, unb blieb bis 1695. 3m folgenben 3obre mürbe

ein ©<hu!meifiet auS ©eeger *|3farr beftellt, unb ihm 1 fl. .jjar ge«

geben. IDerfelbe jog aber im nämlichen 3ahre mieber ab, fo baß et

norn 3ahrl»hn« nur 10 fl. empfing. Der fchrifiliche Hbfhieb, ber

ihm auSgeftetlt mürbe, foftete 45 fr., unb feint gahrniß mürbe auf

Jtofien ber ©emeinbe bis nach fRothcnbud; geführt. SBübrenb ber

(Srlebigutig be« ©chulbienfte« fangen jmei Subtn in ber Äirche, unb

eS mürben biefen bafür 20 fr. nerehrt. Um einen neuen ©chulmeifter

anjumerben, mürbe ein 93ote nach 9Rinbelbeim, halb barauf einet

nach im Sirol gefenbet. (S« fam bann ein ©chulmeifter au«

Hrain«, unb erhielt 1 fl. ^ar.

3m 3«h« 1696 entfchloß ftch bie ©emeinbe, ein eigene« ©<hul»

1) $farrmatrileli», £tr$cn* unfc ©fmftnbf*8tf#nungfn.
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baud ju bauen. 3*»* Pbrong bed 53aued mürbe bet 3iw»nerme(fler

von ©inbeldborf befleHt. Der ©emeinbcbefcblufj mürbe im nächflen

3ab« audgefübrt, unb gxir SBeflreitung bcr Unfoflen eine ©emeinbe*

Anlage von 140 fl. gemalt, auch vom £errn ^ralaten von ftotben*

buch ein Darlehen von 100 fl. $u biefcm 3^e(!e bcr ©emeinbe vor*

gesoffen.

©d fdjeint aber auch fc^on früher ein ©djulbaud j n ber ©e*

meinbe vorbanbeit gemefen ju fein, melcbed jeboch an einen ©emeinbd*

mann abgelaffen morben mar. Die £audbofjtott, tt>elc^c 1678 Stiflad

Rainer intie ^atte
r mürbe „bad ©chucUbafflättle" genannt 1

).

’ / §. 33.

• • * •

®emeinbe*5ßermaltung unb ©Berich td*£)brigfeit von
1600—1700.

, 9Öie ebebem, mürben bie Angelegenheiten bcr ©emeinbe von ben

©echd unb beforgt.

3m 3«bre 1696/97 maren bie verorbneten ©echd: ©ebaftian

Sluej, §ranj UBürmfeer, Urban ©ablcr, 9(oam ©obl, ©ebaflian ©atU

ler, £and ©yrenger. 3m mlchjifolgcnben 3abre maren ed: Äafoar

Dfietrieber, §ranj 5Biirmfeer, ©ebaflian ©aiOer, 3obanned Äbriegl,

Urban ©am unb 9flang 9tuej. Die Untern blieben cd aud) im

3abre 1698/99.

• Die©e<hd erhielten feine 53efolbung. Sßobl aber maren ihnen

gemeinfebaftlicbe „35bningen" von 2 bid 6 fl. bei mancherlei ©de*

genbeiten bemiUigt, -j. 55. bei Dingung ber ©emeinbebiener unb £it*

ten, beim 5Siebbefchreiben unb £ornabfcbneiben , bei Vornahme ber

fceuerbefebau, bei ber 9technungdablage.

Die ©innabme ber ©emeinbefaffa betrug im 3ab*e 1696/97

386 fl. 47 fr. ©d mürben nSmlich vereinnahmt an ©infaitfgclb unb

Anfällen : 97 fl. ; an3mfen von ben ©emcinbegrünben : 43 fl. 53 fr.;

an ©emeinbeanlagen : 186 fl. 26 fr.; an 2lctivaudfiänbcn : 58 fl,

31 ft. ; an baarem Aftivrefte: 57 fr.

«!”•* Dad ©infaufgelb mufjte von 3ebem, ber nicht ein Dorffinb mar,

erlegt merben; menn er ftch in ber ©emeinbe anfaffig machte. Der

SJ?ann, ber ftch mit einer ©inbeimifchen vermählte, batte fl. $u

erlegen. Der ©emeinbeangebörige, bcr ein nicht eingeborned SOeib

gttr ©be nahm, batte badfelbe mit 8 fl. in bie ©emeinbe einjtifaufen.

1) ©emoinfcu$ p. 32.
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SSaren beibe Gsheberfonen gemeinbefremb , fo betrug ihr (Sinfauf«gelb

50 fl., unb Wenn fie au«wärt« gtborne Hittber mitbrathten, fo muß»

ten auch bieft eigen« eingefauft werben, inbem biefelben fonjl al« ge»

meinbefremb betrachtet würben, unb bet ihrer einzigen Stnföffigma»

chting in ber ©emeinbe noch ba« (Sinfauf«gelo ju entrichten hatten.

3)ie 3tnfen »on beit ber @emeinbe ungehörigen ^pfiidlten be*

liefen (ich jA^riid) auf 2 fl. 52 fr, 2 b(. , wenn fie »ollftänbig in

(Sinnahme famen; bie »on ben Sieifachgärten auf 11 fl. 83 fr.; bie

non ben funbäefern auf 14 fl. 31 fr.; bie »on Holbenwiefen auf

10 fl. 30 fr. — 35cm ben ©emeinbe*®ioo«lüjfe» würben inittelfl jähr«

lieber 35erf)achtung 7 fl. 9 fr. eingenommen. Die ©emeinbe hatte

auch ein ^ufleTeireitt, ber ©emainfaften genannt; ber Pächter jahlte

jähVIich bafür 4 fl. Diefer ©emeinbefaften beflanb fchon im 3ahre

1563. Damal« »erflagteu bie SRurnauer unb Schottgaucr bie non

Oberammergau, baß biefe ein Hornhau« errichtet, Würfle barin ge»

halten, unb gürfauf mit ©etreibe getrieben hätten. 8uf bie Siecht»

fertiguug ber Oberainmergauer eriheilte ber £ofrath bie 3Scrbefchei»

bung, baß ber errichtete Haften bleiben füllte, wie er war, unb Weber

Weiter noch länger gemacht werben bürfe, baß ben Wtnmergauern ge«

ßattet fei, ba« auf öffentlichen Warften getaufte unb ihnen jugeführte

©etreibe ju taufen, im Haften nicberjulegen unb ihren mif»erwunbten

©ärgern ju »erfaufen.

n Die ©emeinbeanlagen würben, unb jwar alljährlich mehrere, ju

»erfchtebenen beftimmten ßweefen, unb, je nach bem 3«>rcfe, nach Mt»

fchiebenem Waaßftabe erhoben. Sie waren tljcil« oroentliche, theil« <

außerorbentliche, welche leßtere ber ©enehmigung be« $errn ©rälaten

beburften. ‘Die orbentlichen Anlagen waren bie auf ba« .jpirtenlohn,

gewöhnlich 58—54 fl. unb bie auf Haltung ber ^eerbßiere, gewöhn«

lieh 24 fl. Der Waaßftab für biefe war natürlich bie 3ahl be«

ffieibtoiche«. Slußerorbentliche Anlagen waren j. 8. bie wegen ber

au«gewählten Solbaten, woju jeber angefeffene Wann, einer fo viel

al« ber anbere, beijutragen hatte; bann bie jum £eugelbe, welche«

bem Slichtcr verabreicht werben mußte, woju 4 . 8 . im 3aljie 1696

bon jebem Wann 3 fr. ,
non jebem f|3ferbe 3 fr. , »on febem ®tütf

Siinb 2 fr., »on jebem halten 8iertel ©runbbeßß 4 fr. beigcßeuerl

Würben. 3“t Anlage für ben £cf)ulhau«bau im 3ahre 1697 hatte

jeber ©emeinbemann für fteß 40 fr., »on jebem Sßforbe 4 ft., »on

jeber Huh 3 fr., »on jebem ©altrinbe 2 fr. ju geben.

Die &u«gaben ber ©emeinbefajfa betrugen im 3ah« 1696/97:
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343 fl 41 fr. darunter Waren: baß berfömmlicbe Pßlgelb »on

3 fl. an £errn ©rälaten in @ttal,. Unfoftcn für Scbulbebürfniffe,

abgefenbete ©oten, ©tilij«3)tujlerungcn, .gjerfteflung ber ©runnen*

©rürfen unb Stege, £of)n ber 4 £irten nnb anberer ©emeinbe'

biener. .
* * *

• 3m ebengenannten 3abre batte bie ©emeinbe auch einen ©rocefj

mit ben Sdjwaignerbauern , welche int Scbacbtlmooß unbefugt 4?ol$

gefebtagen batten. $>ie Scbwaigner mußten bafür 30 fl. bellen.

Uber bie Unfoflen ber ©emeinbe auf ©eftdbtigungen
, 3*&Tun fl

en#

©erebrungen in biefer Sache beliefen fttb beinahe auf bie gleiche

Summa. .

*•
f «

— $n bemfelben Sabre betrug ber Scbulbenftanb ber : ©emeinbe

91 fl. 27 fr., im nücbften wegen beß jum Scbulbaußbau aufgenom*

meiten Slnlebenß 191 fl. 48 fr.

'•* SWancbe Mußgaben batte bie ©emeinbe auch ju beftreiten für

bie Sicberbettß^njialten g^gen Diebßgcfiubcl, Staubigere unb ©3af*

ferfeböben, fo wie für ©cfunbbeitß# unb ©$afferleitungß*2lnflalteni

©on 3eit ju 3 eit würben Streifen auf fogenannte Stonbfahrer

angeorbnet, unb gefaben $ranßyorte ber aufgegrijfenen ; bureb bie

SlußgewJiblten auf Soften ber ©emeinbe.. ©an 3*it 3e ** fam ir#

genb ein Sagerßmann t> er 97a^barfc^aft unb wieß ben Äoyf eineß

fürjlicb erlegten ©ären ober SBolfeß ober Sucbfen oor, unb eß«wur*

ben ibm nach altem ©rauche 15—30 fr. «jponorar auß ber ©emeinbe#

Äaffe außbejablt. JÄud) beftanben bamalß febon 3 3Öafferf.tlle, um
bie äßutb beß anbringenben 2Bafferß ju brechen, im $bale betf gro#

fen ttaine, welche non 3«t ju 3eit neu bergefteflt ober außgebeffert

werben mußten. 2)ie ©efunbbeitß^flege lag bem ©teifter ©aber beß

Drteß ob, ber 7 fl. Sabrlobn ober ©Sartgelb oon ber ©emeinbe be*

jog. $ür bie ©eaufftebtigung unb ©rbaltung ber ©runnenleitungen

war ein eigener ©runnenmeifter oou ber ©emeinbe aufgefteUt; berfelbe

erhielt nebft ben oerbienten Sagfcbicbten 1 fl. 30 fr. ia^rltc^cd

SSBartgelb ’).

$)ie ©erwaltungß' unb ©ericbtßbehorben ,
betten bie ©emeinbe

untergeorbnet war, waren, wie früher, baß Sticbtcramt $u Slntmergau

unb baß ©flegimt ju ©iurnau.

» Siebter in tftmtnergau war febon ju Anfang beß 3abrl)unbertß

1) @tmtinbe«9k<$nunatn #pn 1690J91, 95j96, 96]97 uttfc 97J98, 8tü$m fint ni^t m*
$anbfn.

<
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$fctri$ ^ettenperf, ben man noch im 3abre 1617 al« folgen ftnbet.

2>effen ©ebilfe unb vielleicht aueb 97achfof<jcr mar (Elia« Stattler

non SJtattrai, melier mit Suflina, ber Socbter be«felbcn, nereblicbt

mar. 3m 3abre 1637 mar aber $rau 3uftina bereit« Sßittme.

Schon von 1629 an mar SJtagifler Sllbert Sagner non 3>igolftobt

al« Stiebtet aufgefießt; er vere^ltchte fleh in bemfelben 3abre mit

SJtaria tfaflenmüßertmt non Soien, unter ßeugfebaft Urban. 5Rot* .

bart«, Pfleger« in SJtumau, unb ftriebricb ÜÖtorbart«, Pfleger« in

Serbenfel«. Stach ibm erhielt ba« Sltcbteramt ©eorg Miller non

Huglfing, ber fleh 1643 mit SJtarta, be«felben binterlaffener Sittme,

nereblicbte. 3m 3ahte 1661 fommt ©Corg SJtißer bereit« al« „ge*

me«ter Siebter" ober »Slltricbtet" not/ unb mar ©eft^er be« Scbma*

benmirtb« :8nmefen«.

9Xn feiner Steße mar 3obanne« Stieger non ÜDtüf)lborf Siebter

gemotben, ber fleh 1660 mit SJtaria, ber Sittme be« $erbinanb (Ei*

feie, Jtammerricbter« ju (Ettal
,

eblicb nerbunben b‘M- 33om 3«b«
*

1687 an befleibete ba« Stichteramt ber au« Scblacfenmortb in 9Mb*

men gebürtige Slnbrea« Stoman (Erlbbrfb ').

811« Pfleger ju ÜJturnau fommen in biefem 3«btbunberte nor:

1610 tfafpar graißlich. > ^

•
• £ubmig ^btfcbl.

(
. . *

1619 Urban SRorbart de Öffenmang, ju Stomegg. 1643 ©eorg

^rnrflacber *).

1650 SBtarttn glünberle de (Sglfing, beiber Sterte 'Doctor.

1659 $rana Sfani«lau« ®re«petf, beiber Stecbte fcicentiat, ettali*

feber Pfleger, SÖtarft* unb Sanbrichter beeber gefreiten £anbgericbte

SJturnau unb 9tmmergau.

1694. 3ob<*nn (Sl)rtfttan non Sanier auf (Ebenrieb.

Stebfl ben Pflegern ju Sfturnau unb ben Stichlern $u Slmmergau

batte ba« tflofter auch noch eigne Äammerricbter ju (Ettal. 5)ie*

fclbcn maren jugleicb ©aflmtrtbe gu (Ettal (Vermalter ober ^Achter be«

Jtloflermirtb«banfe6) , unb ihr ©ericbt6bejirf umfaßte nur bie Ort*

febaften (Ettal, Oberau unb ®ra«mang.

$a jeboeb biefe Stichler in mebrfacbcn 33e$iebungen ju ©ber*

amniergau, einige auch im ©eineinbe^erbanbe mit bem bieftgrn Orte

ftanben, unb Stiftungen $ur bieten ^farrfirebe gemacht bflben, fo

folgt bter auch ihr 2$erjei<bntß.

1) ^farnnaittfeln o. Obfrommergau unb gttaf, e«lb»S$er unb @ttftunf}«britft.

2) 27titt$tilun0 bt« £m. $forw« $rc$tl uon Untframnutaau.
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'

1599. ©eorg *Renne8felbt von SJturnau.

1617. • ÜWichael tfrob von 9lug6burg, verehrt mit Margaretha,

Söittme be$ JDbigen.

1624. ©eorg Äefler von 9ieutte, verel)li<ht mit ©uphtofbna,

Tochter be$ ©eorg 9tenne$felbt.

1641. 3ofj. 3afob Dietrich von ganbdberg, verehrt mit ber*

felben (Suphrofvna, ald SBitime.

1645. fterbinanb (Sifete von Minbelhetm, vercf)li#t mit Maria

«gmlbrid) von Oberatntnergau. ' "

1659. ©eorg *£johenleitner au$ ber ^fcfnui, verehlicht mit

Maria ©paifer von 2öeilf)eim unb 1674 mit Suliana «steifte von

©chongau.

1693. 2lnbrea3 lieberer von ftüffen, verehlich* mit biefer 3u*

liana, be* ©eorg £ohenleitner6 2Bittme ’).

; - §. 33. .

1

.

5

r . I

©tanb ber 93cvi>lferung, beö Sanbbaued, ber SBiehjucht

unb ber ©emerbe gegen baö (£nbe be$ 17. 3a^rt>unbert6.

$>ie 3ahl ber £>rt6bemol)ner febeint ber jc&igen menigftenä gleich,

menn nicht größer old je&t, gewefen ju fein. @6 mürben bamalG

jährlich 40—60 Äinber geboren, mäfjrenb je^t bie 3abl ber ©eburten

jährlich nur 30—40 beträgt. @6 mären bainald 168 Männer, melche

$u ben ©emeinbeanlagen besteuerten , alfo mit Studfchlufj ber

trügler, im $)orfe, mahrenb bie üBolfdjahtuitg vom 3af)re eine

3«hl von 196 Männern, bie 25 SluSträgler mit eingefchloffen, nach*

meiat, morau$ ftch ergibt, bafj bie 3abl ber $au8vüter von bamalä

hid jebt fafi biefelbe geblieben fei*).

2)er ©runbbeftb ber begüterten umfaßte 149 (>albe SBiertelhofe,

mobet mahrfcheinlich bie 4 §albvicrtel, melche (Sigenthum be$ 4tlofter6

dttal mären, bie 4 £albviertel beö hieftgen 9?ichtcrd, bie 4 ^alb-«

viertel be6 ÄammerrichterS von (Sttal, bie 4 «fialbviertel be$ ^iefiflcit

Pfarrer«, unb bie 8 «£jalbviertel beö SlmtmannS nicht miteingerechnet

maren. bon ben übrigen ©runbbeftfcern hatten nur brei, jeber 4

halbe biertel, tnne. ©ed)* maren, von benen 3eber 3 halbe Sßiertel

befaß. 93eft$er "Von 2 halben Vierteln gab e$ fünfunbjmanjig ; 93eftfcer

von je einem halben Viertel vierunbfechjig. §ünf «gjalbviertel maren

1) ^farnnattifeln #on (5ttoI unb $ier.

2) ©emtinbf'SRf^ttungen öon 1691 jc.
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unter je jtbef, alfo jufammen unter jebn SBcft^er, bertbeilt. (Sftt bal?

be* Siertel war fo abgctbeilt, bap (Sin 5j:t)c«tne^mer bie eine, gtt>ei

anbere miteinanber bie anbere «Jjalfte babon inne batten *)•

flu* borflebenber Darftellung ifl erftchtlich> bap beiläufig bie

«frälfte bcr ftamtlien ber ©emeinbe ftd) eine* großem obet fleinern

©runbbeftfce* erfreute, bie anbere £51 fte. aber, -aufer einem «Jiaufe

unb ©drtchen unb etwa einem ©emeinbe**pacbtgrunbe, lein liegenbe*

, ®ut befap.
' i*f

Son neuen Kulturen ober ©rünbe ifl in biefer 3^it leine ©pur

i imebr $u finben; boc^ mürben manche einmübige SBiefen in aweima?

I bige bermanbelt, wo$u bie ©enebmigung ber ©emeinbe unb bie Ws*

lofung beS ÜEBiefen? üffieiberechte* burep eine müjfige ©elbfumme er?

forberlicp mar.

$(n £auötbteren mürben im 3abre 1695: 109 *}3ferbe, 876

Äübe unb 189 ©altrinber gewählt; im 3abre 1696: 95 *£ferbe, 371

Äübe, 77 ©altrinber; im 3abre 1697: 91 s
43ferbc, 368 tfübe, 107

©altrinber. Die ©epafjuebt fepeint l)ier nie bebeutenb gemefen ju

fein. £)f)ne 3tt»eifermar aber bie 3i^tibeeibe fo aablreicpmie je^t *>.

Die ©emerbe, welche für ben orilic^dn Sebarf, mte jene, Welche

für ben Sebarf be* Älofler* arbeiteten, batten il)r gute« ftortlommen.

Siele hier Slngefejfeue fanben ftebern Unterhalt al* fidnbige Sagl&p?

ner be* Älojter*, obet al* eigentlich angefleüte gebrobete flloperbiener.

^ * ®ar febr aber mar bureb bte 3citbu6&ltniffe ba* Äottfuprwerl

m Slbgang gelommen. Die mit ©efyann uerfebenen Säuern, bie jmar

noch föottfuprmanner piepen, mupten mit farglicperm, weiften* ortli?

djem Srrbienfte jufrieben fein. 3^ar mürben ben Slmmergauern bie

alten 9tecpte unb ftreipeiten, inäbefonbere „ber 9tteberlag halber aller

1

Äaufmannfcpaften , fo bafelb* $u Slmmergau für? ober burcbgefüprt

Werben," noch immer ton jebent ber aufeinartber folgenben, gnäbigflen

?anbeöfürften urfunblicp beftdtigt, fo non ,£jerjog 2Bilpelm bem 0rom*

men unterm 13. SluguP 1586, bon bem ^erjoge, nacpmal* Äurfür?

Pen SRarimflian I. uuterm 8. 3uli 1601, bon bem jturfürPen 0er?

binanb SJiaria unterm 16. 2J?ai 1651, ^ bon bem tfurfürften SWar

(Smanuel unterm 16. 3dn. 1682. Slllein bem §anbe(6juge lonnte

nicht geboten unb bie folgen ber einbreebenben ÄriegGläufe lonnten

nicht aufgebalten merben 3
).

1) SluSjug b«r falben Siertfl irrf ©emainbudj fol. 249.

2) ©fmflnbf-Kf^nungtn.

3) 2U>f<$rift brr GonjtrmaHpne-öritft im ®tmotnb»$ *1. 226 ic.
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Dü SMlberfcbnibcrei mürbe noch Immer eifrig betrieben, befon*

berS von ben Familien ber 0?ucg unb ftaijfemantel, ber (Sprl unb

9tab, in benen fte von SKterS ber einheimifcb gemefen. Daß ber

betrieb ber <Bc^nt^erei a« bamaliger 3*Ü nicht unbebeutenb mar,

Ifl barauS abaunehmen, baß bie ©ruub* uno @eric^td^errfcf?aft ftd?

bcmogen fanb, benfelbcn burcb eigene Labungen ju regeln. (SS mürbe

eine IBilbfcbniberei^anbmerfeorbnung/acbt fünfte entbaltenb, geg^

ben. Die vier ©ericbtSgemeinben proteftirten jebocb, nicht gegen ben

3nbalt beS (Statuts, aber gegen beit Xitel
:
$anbmerfSorbnung

, «nb

brachten bie Sache an ben furfürftlicpen $ofrath. ’Derfelbe entfchieb

unterm 8. Slug. 1681, bah baS SBort: ^anbmerfSorbnung in baS

SBort: SMbfcbniberewOrbnung ab$uänbern fei. Sluf eine von bem

Prälaten bagegen eingegebene 93ejchmerbefchrtft betätigte baS für*

fürflltche Oteviforium burcb (Srlaß vom 5. 3an. 168*2 baS $ofratl)6*

erfenntniß unb fomit auch, bah bie Schmieret als ein freies ©ernerb

;u betrachten fei. Sluf meiner Stufe ber Sßoflfommcnheit übrigens

bie öilberfchniberei bamaiS ftanb ,
ergibt ftd) aus bem tm £cfratb6*

erfenntniffe auSgebrücften (SntfchcibungSgrunbe: „ftnthemalen ber Sup-

plicanten überraichte arbeite mohl gar für fein s
D?aiflerffu<fh ju fyüU

ten ifl % u

34
. t x.

'

Kriegsgefahren unb Durchaus in ben lebten 3ahrj*h*ns

tctt beS IT. 3al)thunbertS.

So lange ber frtebfertige Äurfürft fterbtnanb 5JJarla in Mähern

regierte, Erfreute ftch Slmmergau mit bem ganaen 5$aterlanbe einer

mohlthuenben Oluhe. Otachbent aber beffen Sohn, ber friegSlufiige

SÄar (Smanuel, bte Oiegierung angetreten hatfc, erfchoß halb bie

ÄriegSpofaune.

'•3m 3«hre 1683 ging Schrecfen burcb gana Deutfchlanb, als

man b«rte, bah bie dürfen mit ungeheurer flacht bis nach 2Bien

beraufgebrungen mareti unb biefe Stabt belagerten. 3m 3uni btefeS

3ahreS hatte ber junge ^urfürfi ^Äußerung auf bem Secbfelbe über

eine Slrmee von 86,000 ÜJlann gehalten, unb batb eilte er mit feinen

Stabern tyem fchmerbebrangten 2ßien gu «^itfe , mo er am 20. Sept.

1683* mit ben Seinigen an bem großen (Sntfd)eibung$fampfe ben

TuhmvoÖfien Slnthetl nahm. -

1) foi. 229.
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Sffienige 3al)te nachher brodle bie Drangfal be« Äriege« vom

Rheine f>ei, mo in ixt SJJfaia bie feinblichen granjoftn fdjrttflitfr

©räuel verübten, unb von wo einzelne Rotten felbfi 6^mabenlanb

bi« gegen Äemptcn herein pfünbernb bur$fireiflen ’).

3m Hinter vom 3abre 1689 ;um 3abre 1690 Würben bie an«

Ungarn jurüefgefommeneii ba’.xnfdjen Gruppen bureb ba« ganje Lanb

in bie SBimerquarliere verteilt. Da« ^ieftge Dorf mufte einem

Lieutenant unb Äorpotal mit 86 JCüraffieren freie« Cutarlier geben,

wa« viele Äeften »erurfaehte. Doch halb nach bem neuen 3ai)te

brach »de« auf nach Schwaben, unb bem Rheine ju.

$11« im 3ab« 1691 ber Jturfürfl mit feinen Samern unb anbern

£ilf«»ölfern von ben Rbeinlanben b*r jur Kettung Savoicn« nach

Italien jog, nahmen etliche feiner Regimenter ihren 9ßeg hin bur$.

Diefe Durchjage lofielen bem hiefigen Dorfe viele bunbrrt @ulben,

Weil man allen Soltaten freie« Otiartier ballen mußte *).

SBom 3abre 1691 an mußten auch au« hefigem Dorfe 13

SDfann 8lu«gcwäblte ftet« jur Lanbe«vertheibigung bereit gehalten

werben. ®ei ber erfien äu«wahl ber golbaten in Slmmergau hatte

bie ©eraeinbe ju bejahten : bem Pfleger 3 fl 36 fr., brm Pfleger

unb bem Richter ba« Kittgelb nach Sxhongau 10 fl. 48 fr., ben

au«gewüh(ten 13 «Rann 10 fl, 12 fr., für Äleibung ber SluSgewähl3

Itn in gchongau 83 ff. 15 fr. Die 9lu«gewählten blefet ©egenb

waren wahrfcheinltch bem S d;ongauer--Lanbfabncn einverleibt.

Sie hatten jährlich jweimal, im Srüf>(inge unb im .gxtbfle, in

«Dlutnau ober Sefjongau jur «Rufterung auf- 8 Sage jtch cinguflnben.

Da erhielt jeber Äuägewählte von ber ©cmrtnbe 2? fr. Löhnung für

brn Sag. Bür jeben Richieifdjjeinenben (ein Dritlheil ber SRannfehaft

blieb immer weg) mußten von ber ©emeinbe bem Lieutenant 6 fr.

«Ruftergelb befahlt werben. Da einmal bie Pufferung ju Stiurnau

eben auf ba« ht«f>ge üirchwcibfefl fiel , würben bie 8u«gewihH<n

vom (Srfcheinen bei berfelben t>t«penftri, bagegen bem Lieutenant 8 8.

von ber ©emeinbe verehrt. :vi

Keue Einquartierungen fanben ffatt, al« im 3abre 1693 ba«

Äritg«heer au« SBelfchlanb jurüeffam 3
).

3n biefen SÄililärburchjügen unb Einquartierungen, in ben auf-

geboten ber bewaffneten 'Dlannfdjaft jur Detfung be« Lanbt«, in be«

1) OüntfariflKO« i. p. 8.

2) Sbtnta p. 9 .

3) ®!mti«t-9it*nuti9 ton 189t ic.
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Jtrieg3anlagen unb berboppelten Steuern mufjte fchon ju biefer 3eit,

obgleich ber 5trieg felbfl noch ferne bom £anbe geführt Würbe, ba3

58otf bie Mafien be3 Kriege# fdjwer empfinben.

bietter Zeitraum.

Sött bei 3*ü M fbanifcben (£rbfolgc4friege$ bi3 jur 'Aufhebung

M f?lofter$ ©ttal. . .

1700—1803.
» * • •

$. 35.

$rübe Studfid>ten a« Anfang be3 ac^tgeljnten 3abr#

,
bunbert3.

Unter trüben Au3ftchten begann ba3 neue Sabrbunbert für ba3

93olf bon Ammergau, wie für ganj Saperlanb. 63 war bie Jtunbe

bon ber aunebmenben SRiffümmutig 3n>ifc^en bem Äurfürfien unb

bem tfaifer aud) unter ba3 Sanbbolf gefommen. 5ttan batte mehr

unb mehr Urfad)e, a« fürchten, baji ber Unmutb be3 tfurfürflen, ber

für bie bem Äaifer geleiteten 2)ienfie bon biefem „ein fchledjted Die*

fompen3 ober ©elobnung* erbalten batte, enblicb in offnen Abfall

uno Ärieg au3brechen werbe ')• $>te .ftrieg3rüfhmgen würben bem

Äurfürflcn eifrigfl betrieben, Sufllager unb <£>eerfri)au bon tt)m 1701

bei Schwabing, 1702 auf bem 9echfelbe gebalten.

1 Auch babier würbe bie au3gewäblte $lannfchaft unablüffig ein^

geübt. 63 war au biefem 3u>ecfe int Sommer 1702 ein Korporal

bier, bem bie ©emeinbe Äofl unb Duartier au berfchaffen batte. 9$on

ben Au3gewäblten. gebürten 5 jum engem Au3fchujj, 8 jum ?anb*

,

fabnen. 6ie mußten ftcb am 19. 9J?ai in SBeilbeim, am 9. 3uni

in Schongau aur SJiufterung flellen. $ür bie be3 engem Au3fchuffc3

muften auch bie in Sßeilbeim angefertigten Konturen, .fiamifole,

Sianaen, «fjaarbeutel, bott ber ©emeinbe bejablt werben. 3113 biefe

am 6. Sept. abmarfchtrten, würben einem 3eben bon ihnen 2 fl. 20 fr.

gegeben, unb au einem gemeinfcbaftlicben Srunfe ihnen 2 fl. 15 fr.

beaablt *).
*

'

Äacbbera bie kapern unbermutbet in Schwaben eingebrochen

waren, am 8. Sept. bie Dieich3fiabt Ulm, am 1. Dft. Lemmingen

1) (ftront! I. @. 10.

2) @cmtintf.iR($nang eom 3a$rt 1702—3.«

6
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eingenommen batten, waren bie feinbfdigen Änfcfflfig« be« äTurfürffen

offenbar, unb eS brobten »on «Öen «Seilen feinblitbe £eere gegen

Sapern. ' .

-$)arum wmben aud) bie übrigen Sluägewäblten »on Ijier nach

©Pongau beorbert, wo bie biefige ©epicinbe beren Unterbau ju be<

ffretten batte, wa« in jwei Sfonaten 138 ff. 10 fr. betrug. SGBa^r*

fcbeinlfcb würben bie »om t'anbfabnen fpäter wicber tn bie «tpeimat

enttaffen. 2)ic bom engem SluSfcfmff aber' famen nach Sfemmingen,

Weiche« ffe »ietleicbt mit erobern geholfen, in Sefabung. ^Dorthin

würben ihnen am 12. SDtärj 1703 Huf ihr „inffänbigeö Sitten unb

Hinhalten* »on ber ©emeinbe 8 ff. überfcnbct.

3it hieffger ®egenb würben ebenfalls SertbeibigungS.-Staffregeln

getroffen, günfjebn Stann würben »on t)tcr nuSgefcbicft, um hinter

bcm Sinberhofe ben SSalo ju »erbauen, unb Würben auf 3 Sage »on

ber ©emeinbe mit Srob »erfcben. Such im Äienberge jwifthcn (Sttal

unb Siu arbeiteten heute »on hier am Scrbau, unb jur ©ebanje bei

Oberau mufften »on ^tcr Sretter geliefert werben. $!« einmal ba«

härmgerüebt »on einem feinbiiehen ßinfatlc am Sech entffanb, würbe

•£>an« Seit ai« Äunbfchafter gen ©chongau gefanbl, ju feben, ,,wa«

brauffen paffirt" ')•

©o »ergingen bie erffen jwei 3abre in banger Seforgttiff »or

ben Äriegöffürmen, bie im britten 3abre wirtlich über ba« hanb lo«*

brachen.^
. r: . >.

8. 86. i „

£rteg«*©refgntffe im 3abre 1703.
/ . , i r ;<

. :

©chon in ben erffen Sfärjtagen brachen öfteneiebiffbe unb Sleich«*

Sruppen in bie 3nngegenb unb bie Oberpfalj ein, um ben Äurfür*

ffen ju »erberben, ehe bet mit iffm »erbunbete Äonig »on granfreich

ihm ein $iif«beer fenben fonnte. 2>er Äutfürff aber mit feinen S«b*

ern Wehrte ffch tapfer, unb hielt burch mehrere glücfliche ©efechte ba«

S«bringen ber geinbe auf.

IDamal« würben auf« ffteue ju Söeilbeim acht 3ünglinge »on

hier sur hanbeSoertbeibigung auflgeboben , nämlich : >&an3 heppolt,

©tepban ©prt, Slnbrea« hang, Senebift ^obenleiter, ©imon Seith,

Saul ©eblmair, -fjan« äBürmfecr unb äpanö ©chueffer. gut biefe

1) @6tnta.
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Warben, tbeil« ju ihrer Untcrftüfcung, tbei!« ju tljcer Slu«flatfung mit

$ut, Slot unb ^>ant>fcf)ul) , 43 fl. ton be» ©cmeinbe terau«gabt

Matbbem btt Jhirfnrft nach Slitfunft be« franjoftfc^cn <£>ilf«btfrt«

über Äufjlein in« Dirol eingebrungen war unb am 25. 3um feinen

©htjug in 3nnfprurf gehalten halte, würben biefe SJubgeWäblten mit

bem @chongauer*8anbfal)nen am 28. Juni in bie €d)arni$ comman*

birt. Stber am 21. 3uli erhob ftdj allgemeiner Slufüanb be« Dirolerr

Sanbtolfe« gegen bie ©apern; ba würbe auch bie<5djarnifc unb ?ui«

,tafd) von bem faifertidjen Dberftwatbtmeifier ^cinbl, ber mit ©olb4<

tcn unb Saiibfturm ai*3 bem Oberinntbale über bie ©ebirge berge*

lommcn mar, wieoer eingenommen, ein 'S£^eit ber 39efa$tmg in ber

Suitafd) überrafdjt unb gefangen genommen, bie übrigen au« ber

©<barni& vertrieben. Der Jfurfürfl imijjte ft<b ben SKücfpg ton

3nnfprurf in fein ©tblanb erft burcf) äöiebereroberung biefe« ©ngpajfefl

erfilmpfen *).

311« er mit feinem |>eere ffllitte Hugufi« ton 'Kittenwalb unb

Stharni? abgejogen war, rütften foglettb bie Äaiferlicben unb 6c$aa*

ren ton Dirolerbauern in ba« bapertfebe Oberlanb ein. 3U£rff ter*

fugten bie geinbe über SBalcbenfee gegen Senebiftbcuern torjubrin*

gen. 3110 (re aber am UBalcIjenfte bie Durchgänge bureb ©erbaue

gefperrt, unb bitter tenfelben jal)lreicbe l'anbeäfcbü&en in tortbeilbaf»

ten Stellungen faben, liefen fte ton bent ©erfuebt ab, unb unter-

nabmen mit aller ©facht ben Sluöfall burd? ba« boifaebtbai brrab J
).

Dort war jwifeben Sarcbant unb Oberau unterhalb be« fleiner*

nen ©rürflein« eine ©cbaitje, ton ber noch jc^t SGBaH unb ©raben

biefi* unb jenfeit« ber ?oifa<b beutlieb ju feben ftitb, ton ©erg ju

©erg quer burdf ba« Db'tl gejogen. ©ine nicht jablreicbe ©fannfebaft

tom ©cbongauer» unb 3lbenöbergtr4!anbfabnen
,

terfiärft bureb ba«

Slufgebot ber umliegenben ©egenb, b<*Or biefe ©ebanje befefci, um

ba« ©orbringen btt Setnbc in ba« banb abjuwebren. Die ganje

©efayung flanb unter bem ©ontmanbo eine« fpauptmann« tom 8eib-

iXegimont.

31m 27. Slug. 1708 rütften- nun bie Äaiferlicben unb Diroler

unter bem Oberbefehle be« ©eneral« gpetfter ton Sarcbant brrab, unb

griffen bie Schande an. ©ier ©tunben lang wehrten ftcb bie Söa^ern,

Sanbfabnen unb banbfturm, tapfer gegen bie anbringenbeit geinbe.
ä

•

1) ®fmemfc<»9ic4mij) e. 1T03— 1704.

2) gtrontt 1. e. 12.

, 3) Chroa. BB. p. 316.
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ai« aber btt Jirolctf^ü^m auf beibrn Seiten üb« bit Serge 6«

bie €(banse umgangen ballen, mürben bit Lanbe«miheibiger au«

ihrer Stellung »ertrieben. Sitte beute »om 8lben«berg« « gähnen,

melcbe, be« ©ebirge« nicht recht funbig, auf bem flachen Sßege nach

Gfcbentob ftcb flütbtettn, mürben gefangen genommen, gegen breifjig

«Kann ab« fammt bem Lieutenant erfeboffen. au« ben Dörfern

Ober* unb Unterammergau mar auch bie$.ilfte ber Siurmmannfchaft

an ber Sdjanje gelegen. Diefe 'Dünner bauen ftcb nach Serluft ber

Sertbeibigungflroerfe alfobalb an btt Serge begeben, unb c« ijit Äei»

nem etma« gtfebeben ')•

Kun tarn grober Schreiten über alle Leute in unb not bem

baberifchen ©ebirge. 3« Oberau tbrilten ftcb bie feinbiieben Scbaa«

ren. ©eneral .^elfter jog mtt etlichen bunbert Solbaten uno »ielen

Tirolern an ber Loifacb hinab; ber Obcrjl Sarott ^einbl menbete

fuh mit eben fo nieten über ben Äienberg hinauf gegen ©ttal.

Die Schaar be« ©enerat« .jjctfler plünoerte unb brannte febon

in (Sfchentoh; noch fcbrerflicber hau«te fte im Warfte Wurnau
,

»on

mo alle Surgerfdjaft ftcb in bie gleicht begeben hatte. 'Jiicht nur

mürbe b« Warft ganj auÄgcplÜHbert, fonbetn bort auch ba« Ser«

geltungdfeuer für ba« »on ben Samern abgebrannte Dorf ange«

jünbet; gang Wurnau marb eingeäfebrrt. auch in ben umliegenben

Dörfern bt« gegen Solling unb ffleilheim hinab fchroärmlen raubenb

bie feinbiieben Raufen. Wit Seute belaben, unb ganje beerben

Sfetbe unb Jpornbieh »or fleh hertreibenb lehrten bit Käubet über

©fthenloh unb Sartenfirchen in’« Dirol jurütf.

Die anbere abtheilung unter Saron .jjeinbl jog Kacbmittag«

nach ©roberung ber Scbanje in ©ttal ein. Schott Sormittagö 9

Uhr mar bie Kacbridjt in’« ammerthal gefommen, bah bie Scbanje

übergehen roerbe. Da eilten abt Komualb .gjatjmlinger unb ber ganje

Äloflerconoent jur gluckt in ba« Wanblgebirg hinauf. Kur ber Srior

aemilian, »on Donaumörth gebürtig, unb ber Jtioflerbrub« Sim*

t>ert, »on Dbetammergau, unb ©inige »on ber Dienerfcbaft blieben

tm Älofter jnrücf. auch in ben Dörfern Ober« unb Unterammergau

flüchtete fid) alle«. Die Oberammergauer fuchten Sicherheit tbeil«

in ber Srofcenau, tbeil« im Laimgraben ober in ber Laine, tbeil« auf

bem ©flaig. Wan trug, faumte unb führte meg, mit man tonnte.

Siele« mürbe eingegraben ober in ben Stetntlippen »erfietft.

1 ) Serail l. ®. 14 .
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/

0 Dod) ging ed beffer, «Id man erwartet fyattc. Der mutvolle

*)3rior in (Sttat ging ben $eranjiel)enben entgegen, grüßte fte freunb'

lieh, unb mied ihrem Anführer bic faiferlichen ftrciheitd* «nb Stift*

briefe, bad Älofter unb ganze ©ericht betreffenb, »or, morauf ftd)

biefer ju ben übrigen Offizieren mit ben SBorten menbete: £ier

fiitb und bie $änbe gebunben. Doch marb ©ranbföafcung geforbert

unb bet $rior fam mit ihnen auf bie Summe von 5000 fl. überein,

melctye erlegt merben mußte, mogegen aber bad Jtlofter unb ber @e*

richtdbejirf bon föaub, 3Jtort> unb 93ranb oerfdjont bleiben foßte.

9ta<h gaftlicher 93emirtl)ung zogen bie fteinbe bon bannen, unb

marfchirten bet ber 9?adjt bureb bi; beiben Stmmergau, Saulgrub,

$3aperfofen, ohne etmad zu berühren, bid jur bebeeften (Scheidbacher

93rücfe. Senfeitd aber raubten fte am nächften Sage bad ätlofter unb

bie §ofmarf föothenbuch rein aud, unb zogen ftcfy bann über Büjfen

in ihre 55erge zurücf’). *

Die ©emeinbe Oberammergau gelobte jur Danffagung für bie

glücflicfje 5lbmenbung ber ©efahr, alljährlich am St. 2luguftind*Sage

eine Öetfabrt nach 9iothenbuch zu galten. Diefed QSerlobniß mürbe

aber im 3al)re 1715 zur 3«* oined Subiläumd bahin umgemanbelt,

baß forthin bie ©emeinbe jährlich am St. ffartbolomäudtqge eilt hl*

Danfamt galten (affen follte, mobei aße ©emeinbegiieber ftch einzu*

ftnben unb z»m Opfer zu gehen hüben, non ber ©emeinbe felbft aber

zmei tferjen geopfert merben foflen. Diefed Slmt, bad fogenannte

^riegdamt, mirb noch jährlich am 24. Slugufi gehalten

3Äit ber erflett unb größten ©efahr mar aber bamald noch nicht

aße ©efahr vorüber. Den ganjen «&erbft hinburch brachen bie Xu
roler batb hier bab bort in bad 2anb ein. Sie plünberten unb

nahmen ßtoß unb SSieh ben ©radmangern, bem Sinberbauern
, ben

©fchenlohern unb Schmaignern meg- 3m ©erichte Slmmcrgau blieb

bie Sicherheit ber ^erfonen burch bie 53orftd>t unb £erzhaftigfeit ber

59emohner gefchüfct. Die bemaffnete 9J?annfchaft mar fletd bereit,

feinbliche Angriffe mit ©emalt abzutreiben
3
).

Slm 1». Septemb. braten- 9tachtd 2 Uhr (Efierljazpfche ^ufaren

vop 9iothenbuch auf, unb fielen in Soien ein. 5lber fepneß famen,

.
von ©eneral ©raf jHecpbcrg, ber unterf>a% (Sttal flanb, gefenbet,

eine Slbtheilung Dragoner mit einer Slnjahl ?anbmehrmänner aud

y
4) Ctytoni! 1. p. 15. ir.

2) ^fanageirtt p. 56.

3) e$ronif I. p. 17. »c.
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Ammergau, Äoblgrub unb Seien; bie ^ufnrtn mürben bis an Jen

(ScbelSbacber ©erg jutürfgebrängt, brei ober Bier erfeboffen, mehrere

Berwunbet, bie übrigen Berfprengt.

Noch öfter machten bie Oefterreidjer Angriffe non Notbenbucb

unb Bon Sieingaben t>er gegen Soicn; jeboeb tonnten fie nie bureft

ben am ©erge bei (ScbclSbacb angelegten ©erbau burtbbringen. Unb

wenn jie an anbern, Orten einbringen wollten, würben fteftetS bittcb

ben banbflunn, ju weicbent bie beute Bon Äoblgrub, Soien unb Am*

mergau jufarameneilten, jurürfgetrieben. Selbft SKSbcbeit in ‘Kann«»

Heitern
,

befonberS non Sojen, togen unter ben SRännern jur ©er«

tbeibigung ber ©ericbtSgrenjcn aus. SSJiewobl Biele Angriffe ge«

febaben, unb Biele bunbert feinblicbe Äugeln auf bie Sanbwebtleute

abgefeboffen würben, Würbe boeb Nicmant» Berieft ')•

Am 28. Sept. tauten bei 60 (irroalber hinter bem ©rafwang

beraub. 3u 8l£ ' cb tarnen IOC SERann aus Ncülte bis an baS breite

©rieS b'nter. bem bmberbofe, Welche Borbatten, in ßttal unb Ammer«

gau Seute ju fjolctr. Echtere feinten jeboeb willig wieber um, als

ihnen }Wei ©eiftlicbe aus (Sttal begegneten, welche fte warnten, fte

foflten efl ja nicht wagen, nach Ammergau ju geben, wo fte unfebl«

bar alle Berloren wären, ba im bortigen ©cricbtc 800 ÜNänner, mit

gutem ©efcbojfe Berfeben, ftetß fampffeftig ftänberi. CDie (Srwalber

tarnen nach (Sttal, hielten aber ganj bemütbig nur um ©ier unb

©rob an. SBäbrenb bicfeS ihnen auf bie Sßiefe hinausgetragen würbe,

erfebiett fdjon ber Ammergauer-banbfturm , ber barauf auSging
, fte

;it umringen unb gefangen ju^ nehmen. 25eSfelbeu fau.n anftchtig

geworben, liefen bie -Grwalbcr bem Notljbergc jtt, unb eilten hungrig

unb burftig über bie ©erge bis nach ©raittau. 2)ie Ammergauer

aber erholten ftcb Bon ber ©tübe bureb einen Srunf beim «gmnSjörg«

wirth, wobei auf ©emeinbefoften für 12 fl. 33 fr. Berührt würbe.

S)enfelben Sag Nachmittags tarn -Äunbfcbaft, ba|t faiferlicbe

^ufaren über bie £albammer bereinbringen wollten. Sogleich eilte

bie ganje banbwehrinannfcbaft hinaus, währenb bie ©reife, äöeibet

unb Äinber in bie ©erge ftcb flüchteten. (SS gefepah aber Bon bort

fein Angriff, unb bet eitler 9fa<bt lehrten bie ©ewaffneten unb bie

glütbtlinge in bie 3>örf^ jurücf.

Näcbflen SageS, um nicht immer in ©efabr feindlichen lieber*

1) StHgafftr, Stittag ju ttn 3n[d)tiftni unfc fflttrfreiirtigMttn 9lat}tnti4*. ((JtjiigiOTig fctt

Äritgemigniffe oen 3oa$im pafmtitt, abgeffltjt eon Snftlm ®seinwal»).

in Mn Sammlungen MB pift. Setein« Den CbtitamK.
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faücS $u fcbmcbcn, befcblop man, angriffdmeife ju »erfahren.

mürben bic #ufaren, bie ftcb in ber Sßilbfleig aufseiten, burd).bie

Aufgebote aücr Dörfer be$ ammergauifeben ©cricbta angefallen unb

in bic 8 iud)t gejagt.

2lber noch öfter benfelben £crbfl bittburd) entflanb §einbe$lärm,

unb man mufite biclnnil auf ba$ ©ommanbo geben. 3urUnter**

, ftü&ung ber Lanbmebr mürbe nun auf Sltifucbeit beG Prälaten bon

(Sttal auch reguläre* 2Äilitär, Lieutenant granj mit 60 SRann, in

bie jmei Dörfer gelegt ’)•

'

r. $. 87. .
"

Äriegäereigurffe im 3abre 1704.
*

' * * *

Bitten im Sßinter bc* 3abre$ 1704 mürbe utmermutbet bon

ben Äaifcrlicben unb Tirolern mit großer sDfacbt ein (Sinfall nach

Sägern unternömmen. 3 rDe^aufcu<D
s^nn Reiterei unb ftufjbolf

unb eine ungeheure Stetige Sirolet bauern flrbmten am borgen be*

28. 3änner* au* ber Scbarnifc herber. 3b* 3U 0 9”l9 ettenbd bon

sDiitteum.tU> nach spartenfircben berüber, ba* Loifacbtbal l)tnab, uni

t>on ©rothbeil unb Sinbel*borf über ba* jugefrorne 9)Foo* nach 53e*

nebiftbeuern borjubringen. Da aber 31t allem ©lüefe in benfelben

Stunbcn Dbaumctter eintrat, marb ber fetnblicbe SSerfucb bereitelt,

unb fte jogeu ftcb mit unbefriebigter SRaublufl gurücf. SBabrfcbcinlicb

auf bem ^üefjuge gebaute ber faiferlicbe Oberflmacbtmeifler Dorni*

nique bem ^tlofler (Sttal unb bem 2lmmertl)ale einen 33efucb abju*

ftatten, um ftcb für ton mißlungenen 3”g nach 93enebiftbeuern eini*

germaffen ju entfebabigen. (Sr Fant am Montage nach Licbtmefj mit

einem ftarfen «£>eerbaufen 311 $up unb $u *)3ferb unb mehr al* 300

Tirolern borgen* früh bon Oberau ben ^tenberg herauf. 5D7it ge*

itauer 91otl) fonnte ftcb ?lbt fRomualb flüchten. Dem Älojler mürbe

bureb ^liinberung ein Schaben bon taufenb ©ulben gemacht.
2
)

Schnell maren aber bie Laubmebrmanner boti Ober* unb Unter*

ammergau mieber auf. Sie eilten, bereint mit ben bei ihnen liegen*

ben furfürftlicben Solbatcn, über ben Sßogelbeerb nach (Ettal, unb

griffen bon ben £oben herab bie J?aiferlicben an. 9?acbbem auf

feindlicher Seite in bem fünfoiertelftünbigen Kampfe 28 s)ftann tbeil*

bermunbet, tbeil* gelobtet morben, unb felbfl bem Oberftmacbtmeifier

ein SPferb erfeboffen morben mar, faben ftcb bie geinbe jum Oiücfjuge

1) S^tonif 1 . p. 17. :r.

* 2) UMgaffti a. «. D.
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genötigt, unb Würben in eilige flucht beit Äienberg t)innbgetriebeji.

Die waefern LanbeSvertheibiger Ratten feinen SJtann verloren ’).

Durch btefen unerwarteten Angriff gefchah eS, bap bie neue

23ranbfd)a&ung0forberung von 6000 fl. unb von 200 (SpecieSbufaten

4ponoranj, welche ber Oberftwachtmeifler geflellt fyatte unb auf welche

baS ülofter bereits eingegangen war, für jefct unbefriebigt blieb.

Um aber bennodj ber begehrten Summe t>abf>afl ju werben,

führte er bet feinem unfreiwilligen Slbjuge $wei DrbenSmfinner aus

bem jUofier, Stanislaus unb *)$. 9?ifolauS ©chüfc, als ©eipeln

mit ftcb weg. 93on Dirol her mahnte er ben £errn Prälaten an

ben eingegangenen &ccorb mit ber Drohung, bap im §afle ber Glicht#

einhaltung flatt ber früher beftimmten Summe bie ftorberuitg auf

20,000 fl. erhöht Werben würbe. (Sr erhielt aber Weber eine Antwort,

noch bie accorbtrte (Sontribution.

Da fchrieb er unterm 4. 2ftär$ 1704 aus Seefelb an ben spater

s43rior, bap er bis $ur (Sinhanbigung ber verbrochenen 3a^un fl
bie

beiben ©etlichen in einen 3^urtn verfperren unb mit SSaffer unb

33rob fpeifen taffen werbe. (Sr verfuherte, bap bie Äaiferlichen unge#

achtet ber angelegten 9ßerhaue hoch 2öege ftnben würben, bem St (o#

fter unb beffen Dörfern unb ©ütern beijufommen, wobei fte bann

baS von bem Äurfürften im Lanbe Dberöfterreich beobachtete 93er#

fahren jurn Sltufier nehmen, unb bie wiberfpenßigen baperifchen Un#

terthanen nicht blop, wie biefer gethan, verbrennen, fonbern gar bra#

ten, unb feinen (Stein auf bem anbern ’

taffen würben. (Snblich for#

berte er befiimmte (Srflürung binnen 4 Dagen, unb brohte im ©egen#

falle mit Aufhebung aller (Sapitulation.

2luf biefe Drohungen hin würbe von bem beangfftgteu tflofter

bie (Srlegung ber (Sontribution in möglicher 935(be verbrochen, ju#

gleich aber am faiferlidjen £ofe bahin gewirft, bap ber $aifer un#

term 14. 9Jtai ben 33efel)l erliep, eS fotlte baS von bent öflerreichi#

fchen (Sr$aufe - immer befonberS hochgeljaltcne JUofter gegen bie er#

halteneit Schuftbriefe nicht befcf)wert werben *)•

3nbeffeit War ber furbaverifche Lieutenant mit feiner Sflamt#

fchaft abgewogen. Diefe ,£jtlfStruppen hnHcn ^en ©emeinben viele

Soften gemacht j benn fte hatten ftets freies Duartier; auch mupte

bem Lieutenant eine ftarfe 93cfolt>ung gegeben werben. 93ei feinem

Llbjuge würben ihm noch 4 fl. verehrt.

1) 6§rotti( I. p. 18. )C. Chron. BB. p. 848.

2) Dfcetfca?«. X. p. 19. )c. ®ritr$ge »ott 9?at$ Per.
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Salb perna<p TÖcftc aber eine ©ompagnie baperifcper ©olbaten

unter bem $auptmanne §opfgartner in ben Dörfern Ober^ unb Un*

terammergau ju ihrem ©cpupe ’)•

9lucp ftelbgefcpüb fam lieber, von $3enepift «fwlbericp von Wün#
epen peraufgefübrt. Damal« mürbe auch eine ©epanje, waprfcpeinlicp

bie noch fichtbare vom ©ttibücpl jur Äapellenwanb, gebaut, auch SMocf*

päufer unb SÖacptpütten errichtet *)• Durch folche Slnftalten unb mit

§ilfe ber ©cputjmannfcpaft bewahrten bie Einwohner ihre ©eriept«#

gränjen ben ganzen ©ommer pinburep t>or aOen feinblicpen ©infaden.

Söäprenb bie Äaiferlicpett, brei bi« viertaufeub Wann flarf, unter bem

Oberften £einbl im Wonate 3uni ©chongau eroberten, ber ©tabt

SBeilpeim, worau« fie bie baperifepe 53efabtmg vertrieben hatten, eine

93ranbfieuer von 20,000 fl auflegtcn, au« beding 300 SBagen, mit

$3eute belaben, fortführten, in ^oüittg, *ßeifjeuberg, Jabach nnb an#

bem Orten $euer«brünfle antegten, unb aflentpälben linmcnfchliche

©rauel verübten: blieb ba« ©ttalifepe ©ebiet, wie eine fteftung, ring«

von fteinben umgeben, unverfehrt. 2öo ©efahr fteh sefgte', ftanb

Wilitär unb Sanbfiurm gur Abwehr bereit, halb im ©raöwang, halb

in S3aperfoien ; ftünbige SÖacptpoften waren auf bem Nienberge bei

©ttal aufgeftedt, wo bie Verbaue angelegt warnt.

Diefc ©icperheit«#WaßregeIn galten jeboep nur ben ©itifäden ein#

gelner jucptlofer unb raubluftiger Raufen. Der Angriff bc« ©ebiete«

burep größere Jtriegerfcpaarcn, gegen wclcpe jeher Sßiberftanb vergeh#

lieh gewefen wäre, würbe vom Jtlojier burep bie im SuÜnronatc ge#

fepepene wirflicpe' ©rlegung ber längft begehrten Jtrieg«comribution

abgewenbet, n^prauf bem Jtlofler ein neuer ©cpu&bricf unterm 3. 2lu#

gufl von bem in Dirol commanbirenben faiferlicpen ©cneral ©utten«

ftein ertheilt würbe 3
).

3m Wonate Sluguft fap man fiep gezwungen, ber oflcrretcpifcpen

«perrfepaft ftep gänjlicp ju unterwerfen. Der ^turfürft patte bie

beiben #auptfcplacpten am Stpedenberge bei Donauwortp am 3. 3ul{

unb bei «gwepftäbt am t3. Vlug. verlogen, unb folgte nun, mit ben

Kriegern, bie er noch an fiep fiepen fonnte, ben Ueberbleibfeln be«

franjoftfepen £eere« über ben üJipein ttaep.
'

Da 50g auep ^auptmann .^opfgartner bei näcptlicper SBeilc

1) ß&ronif I. p. 19.

2) <$tmtmt>e'9lf$nung.

\ 3) Dbftb. 2lr<$ip X. p. 22.
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au« bem ammertbale ab, unb ©hinten ju ') 3"*» „©alehDrunfe*

begabhc bie ©emeinbe bfm 4?errn Stifter brci Sffiafi äöcin

9hm hieb ber U?rÄ(at »on Httal and) feine @eritt«lcute bie

Sßaffen oblegen, unb bie ©erbaue wegräumen, unb erbat fit für

Älofter unb ©tritt faiferlidje Sd)ub>üad)e. Dabart tog er fid) war

bie Ungnabe be« ?anbe«fürften ju ; aber e« war notbwcnbig, um »om

Jtlofler unb ben Untertanen ba« gänjlite ©erberben abjubaiten.

Denn ju berfelben Bf'* brol)te bereit« »on Kotbenbut herein,

»o er fein (gtanbquartier batte, ber Dbriflwattmcifter Dominique,

ber gegen (Sital unb befonber« gegen bie Wmraergaucr wegen feine«

»on ihnen erftoffenen ©ferbc«, not immer einen tiefen ©roll batte.

3um ©lüde für ammergau fiel er bort in eine fdjwerc Aranfbcit,

in weither er babin »ermod)t würbe, ben ammergauern unter ber

©ebinguttg ju »ctjeiben, bap fie ibm jwei ©ferbe, uebft 80 fl. ju

Rauben fielt ton, wa« auch gefebab» um nitt feine 9iatc fühlen ju

muffen
3
).

hierauf fam auth bieber eine faiferlithe Saloaguarbia mit einer

grau unb einem ©ferbe, weite roäbrehb ibre8 16tägigett Äufentbab

teö babier ber ©emeinbe auf 50 fl. 30 !r. ju fieben fam ‘j.

aber auch an ba« Alofter würbe bamal«, ungeachtet aller fai«

fertigen ®(hu8briefe, »on bem faiferlicben ©eneralfrieg«commijfariatc

eine neue SontTibution« gorbcittng »on nicht weniger al« 20,000 fl.

gefieUt, welche innerhalb 14 Dagen ju erlegen wäre, unter anbrol)*

ung miliiärifter ©recution. Doch auf eine bcmütbigfle ISittgabe an

bie faiferlithe SRajeflät, bie »on abt fRomual» unterm 24. angufl

1704 gemacht würbe, iji vielleicht — benn ber (Srfolg iji nicht be*

fannt — bie ©ejablung biefer unerfd)winglic6cn giftrma erlaffen,

ober wenigfl febr ermäjfigt worben s
).

‘

S- 38.

©erhalten bet bem ©auern*aufftanbe im 3abre 1705.

©on nun an laftete ba« 3»t öfterreitiftcr «ficrrftaft auf

©ai;crit. aut ammergau einpfanb c« ft»er in Unterhaltung ber

Stufcwaten, in neu aufgelegten abgaben, in Sciflung »on Sieferun*

1) Obroitif I. 0. 20.

2) atemtintr-iflUbiuing.

3) Streu. I. 6. 19.

4) @(mtintf.9i(4nuit3.

b) Dbtrt. ®rct. X. i>. 20. ic.
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gen unb ©lilitärfuhren unb in häufigen Durctjügeu faiferlicher

Är*rg6x>ölfcr. Doch enthalten |lrf? nunmehr bie burchjiehenben Imp*
pf ii oder ©lünbetunf) unb fonftiger ©ewallthaten."

Äm fchWerften fiel nun beit (reuen ©auern, baff fogar ihre

3ugenb nufgeboten würbe, bem Äaifer, bem geinbe unb Unterbrücfer

ihre« unglücflichen ifanbe«fürjien ju bienen, «uch bie t>ieftge ®e»

meinbe erhielt ben Befehl, hier ©tann in bie faiferliche SluSwabl $u

,

ftellen. Stbcr fein Jüngling br« Dorfe« wollte ju biefem fdjmäblichen

ÄriegSbienfte ftch herbeilaffen. ©« würben »aber am 20. Oft. 1705

von ber ©emeinbe hier grembe bie;u angeworben : „ber 3rlänber mit

100 fl., jwei ©lurnauer mit 800 fl. unb ber „fogenannte hänbler,

welker ftch einige 3c«l hör beim Jtiofier ®ttal aufgehalten batte,“

um 102 fl. Die llnfoflen, „bie mit ben obbcfchriebenen uier Jterl

ergangen, bi« man ftc nach Schongau gebracht,“ beliefen ftch auch

auf 55 fl. 80 fr. — 3“t tbeiltteifcn ©cftrcitung biefe« Sßerbgelbe«

Würbe bann am 9. 9tou eine Anlage auf „bie lebigen ©neben" ge*

matht, unb uon ihnen in (Smpfang gebracht 195 fl. ')

Doch fo arg unb unerträglich lag ber Drucf ber öfietreichifchen

©ewalthenfchaft auf biefer ©egcnb nicht, wie auf uitlen anbern

©egenben bc« ©aperlanbe«, wo befonber« bie gewaltfame 9lu«hebung

unb SBegfübrung ber jungen ©tannfehaft ba« ©olf auf« äufierfte

empörte. Daher, al« in ben lebten fflionaten bc« 3ahrc« 1705 ba«

©olf am untern 3nn, im ©i(«* unb Slottbale, im bäuerlichen äßalbe,

in ben Donaugegenben jur ©efreiutig be« Sanbe« mit Slnfang« gutem

terfolge ftch erhob, blieb im Sltnmergau Sille« ruhig. So eifrig bie

©tänner uon Slmmergau in ben oorigen 3ahren bie SBaffen geführt

unb ihr ©ebiff oertheibigt hatten, fo gebulbig fügten fte ftch in ihr

gegenwärtige« Schicffal. 0« tft «war fein ßweifel, baß manche Wa»

efere ©tänner uor ©egierbe gebrannt haben werben, ba« ©aterlanb

befreien ju hdf«, befonber« al« im Tecember bie benachbarten Ober*

länber in ben ©ejirfen uon ©enebifibeuern, Sölj, Segernfee unb

ÜKie«bach in ©taffe auffianben unb gegen ©tünchen hiuabjogen, um
bie ^auptftabt ben llnterbrürfern be« üanbe« ju entreißen. Slllcin ber

<fperr ©rälat unb feine @eri<ht«beamtcn, uorau«fel)enb, bah her Stuf*

ftanb fchwerlicfj gelingen, unb im galie be« ©tijüingcn« ueruielfachte«

Unheil unb ©erberben über itlofter unb ©elf bringen würbe, mahn*

ten auf« eifrigfte bie ®ericht«unterthanen uon jeber Dhtilnahme ab,

§

1) @(meinfc*»3lf«pnu«8.

Digitized by Google



£eftriftet bt# ^Seramuterflaa. 144

unb Wachten forgfältigft barüber, bafj auch nicht dinjelne au6 bem

©erichtdbejirfe an bem 3uge na# München ftch beteiligten
, weil

'auch fchon barüber ba$ fllofter ju fernerer 93erantwortung gezogen

worben wäre.

AengfUich beforgt bor folcher 'IßerantwOTtung fchrieb Abt 9iomu-<

alb fchon am 14. Dec. 1705 an bcn geheimen 9tatf) $u 3nn6brucf,

inbem er fein Mißfallen über bie in SBapern entflanbenen lanbber*

beglichen 3n>lfitigfeiten audbrücfte, unb Die 3$erftcherung gab, bafj er

ficb fammt feinem ®ottc$haufe unb feinen ©runbholben berfelbcn

nic^t im ©eringfien thcilhaftig machen, fonbern mit ben faiferlichen

unb tirolifchen 2anben aufrichtige unb gute 91achbarfchaft beflänbig

unterhalten werbe ’).

sJWit eben folcher Aengftlichfeit beeilte ftch ber Pfleger in 9J?urnau,

fchon am vierten Sage nach bem tabfern, aber unglfttflich?n Äam*

pfe ber Dberlänbcr * Maliern bei ©enbling ber faiferlichen 9anbe6*

bcrWaltung $u München bie Anzeige ju machen, bafj bie ihm unter*

gebenen Unterthanen be$ sDturnauer* unb Ammergauer;©ericht6 fammt

ber SBürgerfchaft $u ÜHuntau an bem borgegangenen Unternehmen

feinen Anteil genommen haben, unb feiner au6 biefem 93ejirfe bei

„ber erbärmlich borgegangenen' Action* gegenwärtig gewefen fei.

©leichwoht würbe ber Abt burch ein (Schreiben beS geheimen

9tathe4 bom 29. 3)cc. in (Schrecfen gefefjt, in welchem ihm borgehal*

ten würbe, ed wolle berlauten, bafj auch eine Anzahl bon beffen un*

tergebenen $>orffchaften unb Unterthanen, namemlich bon Sföutnau,

reboltirt ftch $u bem anbern Raufen gefchlagen habe, unb auch gum

Shetl bor SRünchen geftanbeit fei.

(Siligft beftrebte ftch ber Slbt
, ftch unb bie ©einigt bon biefem

Sßerbachte 31t reinigen. (Sr erneuerte bie Sßerftcherung ber noch ttn*

beränberten $>ebotion feinet Älofterä unb feiner ©ertchte, unb fonnte

ftch als auf eine befannte Shatfache berufen, bie bom ©erichte SBeil*

heim unb bon ben in München gefangenen Aufrührern felbft leicht

3u erfahren fei, bafj bie (SttalerUlnterthanen überhaupt ftch nicht 3U

ben Dtebefleit gefchlagen hätten.

(Sine ähnliche (Srflärung fanbte ber Abt unterm 3. 3änner 1706

an ben itaifer felbft. hierauf würbe er burch einen (Srlafj be$ ge*

heinten Käthes bom 11. Jänner 1706 beruhigt unb getroflet, in wel*

ehern ihm funb gegeben warb, bet itaifer hätte bie abfonberliche

1) Dbfrta^tt. X. ®. 23 »t. ©ftträge von Wat^ $tr.
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$reue beSfelben wohlgefällig erfeljen, unb würbe ihm auf allen gatt

Jeine protection fräfttgft angebeihen laffen ’)•

©o würbe aud) 9lminergau vor ben ©elbftrafen unb (Sinquar?

tirungen bewahrt, welche nun im reicblichflen Piaße jenen ©egenben

aufgebürbet würben, bic ftc^ bem Mufjlanbe angefchloffen Ratten. 3)a$

ruhige Perbalten ber Pewohner erfparte ihnen fomit viele ‘Drangfale,

unb geigte von ihrem ®el)orfame gegen 'bie Dbrigfeit, wührenb

bie batyerifchen Sanbleute in ber ©egenb von 5olj unb im Untere

lanbe bur$ ben Slufjlanb bie auf ihnen laftenbeti Uebel nur noch ver?

grojjerten, aber auch ben bleibenbcn Nachruhm aufobfernber Pater?

lanbSliebe unb unverbrüchlicher Slnhänglichfett an ben angefiammten

SanbeSfürflen ftch verbicuten.

3)ie 3ahre ber Dtulje. Aufblühen be$ ftunßfleiße* unb *

9iach Ueberftehung
. fo mancher ©efahren unb Qrangfale be$

Kriege« erfreuten ftch nun bie Pewohner Slmmergau’S wieber einer

vieljährigen 9luhe, unb fonnten ungeftort bem Sanbbau unb ben ©e?

werben obliegen. 3)0$ im ©tillen trauerten fte, gebeugt unter bie

$rembberrfchaft, fort unb fort um beit unglürflid)cn, in bie Hehl er?

Härten unb in fernen Sanben weilenben SanbeSvater. 3)e|io großer

war baher ber 3ubel, als im 3ahre 1715 ber ritterliche Äurfürft wie?

ber in „fein eigenes (Srb? unb Paterlaub" jurüeffehrte. 3n jebem

*&aufe warb bie gr-eube mitgefühlt, welche bie furfürftlt$e Familie bei

ihrer SBiebervereinigung na$ jebnjähriger Trennung empfanb *).

UebrigenS ift auS biefer wenig PemerfenSwertheS aufge?

jeichnet.

3m 3ahre 1708 bauerte eine fo grimmige tfülte jwei Pfonate

lang, ba(i bie älteften Pfänner einer ähnlichen ft$ nicht erinnerten,

unb jwar bur$ ganj Deutfchlanb ;
viele Pfenfchen erfroren auf ben

Straffen
3
).

3m 3ahre 1712 brohte eine leibige ©eu$e unter Pferben unb

N SRinbern. 3>te ©emcinbe, um burch bie gürbitte Pfariä Slbwenbung

1) Ibidem.

2) Sljiron. I. p. 22.

3) ß&ron. I. p. 23.

|. 39 .
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berfelben $u erlaitgcit
, »erehrte jur 3iRariattifd?en Vruberfchaft 13 fl.

49 fr. ’).

9?acb mieber eingetretener §rieben$aeit fam auch bi« Hotyfthni&erei

ju Ammergau in neuen Aufjcbmung. Die Vemobner fertigten $ei*

ligcitbiloer unb (Sructfire ntc^t blop au$ Holj, fenbern formten folcfce

auef; aud 2Bach$ unb £eim. Neid) unb nach famen jie aud) auf bie

Verfertigung anberer Figuren, 2)arfteüung oon Vollbrachten , Sol*

baten, Jagern, Hirten, bon iX^tereu afler ©attung, mie auf Verfem

tigung oerfchiebenartiger Svielmaaren. Viele ©emeinbeglieber trugen

alö ^anblcr bie (Srjeugniffe biefeS JtunftjleijjeS in bie entfernteren

©egenben nicht nur $)eutfchlanb$, fonbern auch bc$ übrigen (Europa,

unb ba Mehrere reichlichen Abfaft fanben, liefen fte Söaaren au$

ber ^eimat nad)fommen unb errichteten Vieberlagcit an oiclen *J$lä*

$en. Manche etablirten ftch förmlich in fernen £anbern unb bilocten

bebeutetibe ^anblungen.

$n Petersburg blühte baS Oberammergauer §anblung6baud

. £ett unb 3)afer; in Äopenijagen, ©otlfenburg unb 5)rontheim Sittber

|
unb ^ohenleitter, Veit unb l£chtler; in Äabir bie Vauhofer, Sam
unb £obenlcitter; in Vretnen unb ^otlanb bie Vauhofer unb §at*

ftenmantel, in ©röningen unb Amfterbam bie Vudjmiefer *).

2>iefc HanbelSmänner mürben größtenteils mol>lhabcnb; manche

gelangten ju beträchtlichem Oteichthume, unb ron ihnen floß Ver?

bienft unb SGBohlftanb auf bie $u Haufe gebliebenen ©emeinbegenoffen

jurücf, inbem biefe »on jenen ArbeitSbefteÜungen in Vtenge erhielten.

5)ie ^anbeldh^rrfn mürben auch ihrem Heimatorte nie gan$ fremb.

(Sie blieben meiftenS im Veftfce ihrer ©ütchcn im Drte, hatten ba

$rau unb Jtinbcr jurücfgelaffen , unb famen non 3«t jn 3fü ju für*

jerm ober lüngerm Aufenthalte. 2>ie meifien, bie nicht ein früherer

Sob in fernen fanben überrafchte, jogen ftch in ihren alten Sagen

in baS heimatliche ©ebirgSttjal $urürf, um, in behaglicher Stufte ben

Herbft ihres hebend gu^ubringen.

SWit bern junehmenben SBoljlftanbe unb burch baS Vefanntmerben

mit auswärtigen Sitten unb ©enüjfen lehrte aber auch ber Hang ju

ftattlichem 2Bot)Ueben in ber ©emetnbe ein; eS wuchs bie Fracht*

liebe ; auch ermatte in ben Antmergauern mieber jener ftolje unruhige

greiheitöftnn, ber fchon einft ihre Uroäter ju mancherlei 3?rwürfni(j

1) ©nibeifdjaftd'SReifcnunfl

2) 3nttffi0tns&latt Ui 3ffrrftfifc« pro 1815J16 p. 860 Jf.
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mit it>rer ©runb* unb ©erichtSherrfchaft geführt falte. SBäfaenb

von aupen Triebe unb 9tuf)e herrfchte, entfpann ftch im Innern aus

unbebeutenber ©eranlajfung eine bie, mit aller «fjeftigfeit ge?

führt, einige 3abre fortbauerte, unb $u(e&t wie ein ©Silbbach im

Sanbe ftch verlor. .

: *.

*
-

:
*

. / •
.

•
: ?

8.40.

.
3) er gr ope ©Bein* unb ©icr**ßroeep. •

3n ben ©Bintermonaten ber 3ahre 1725 unb 1726 machten ei*

nige «fjahbelSleute von ©berammergau manchmal gcfellftfaftlicfa

•Schlittenfahrten nach Unterammergau, unb nahmen bort ihre ©infefa

beim <fpHeterwtrth, wo fte „tapfer" ©Bein tranfen DaS verbrop ben

Schubwirth bafelbft unb beffen ©hefrau gar fel>r. Sie gingen öfter«

nad) ©ttal unb ftagten bem iSbte $$lacibuS, bap, wahrcnb tie j&fatüh

5 fl für Schenfrecfa befahlen müpfctt, ihr ©Bein verfaure. hierauf

mürbe bem £ueterwirtf) ©Beinfc^enfen unterfagt. Se&terer wen*

bete ftch aber an bie ©emeinbe^ührg von Mmntergau, unb fragte

an, was bte @emetnbe*9iechte unb Freiheiten nath 5lu«n>ei« beS fai*

fertigen (Srbrec^t«^ unb anberer ©riefe in ftd) enthalten. Diefe fan*

ben aus ben ©riefen herauf, bap 3ebet im ©erichte nach ©ermogen

unb ©elieben hobeln unb wanbeln bürfe, unb fahen bie obfdjwe*

benbe» Frage als eine bie verbrieften • Rechte fümmtlicher ©erichtS*

Unterthanen bentbrenbe Sache an. Die verorbneten Sechs unb, mit

ihnen vereinigt, bte Slbgeorbneten ber übrigen ©ericptSgemcinbeu Untere

Slmmergau, ütohlgrub unb Soien, machten öfter« ©orftellungen beim

£errn Prälaten, er wolle $Ule« beim alten Rechte laffen; fte „haben aber

niemals nichts auSgerichtet. * Doch Würbe enblich ein ©ergleicpSvcrfuch

jugefianben, wobei ber Pfleger von ©turnau ben Slbt, ber dichter

Von Dfotbenbud) bie vier ©emeinbett vertrat. Schon ftttg matt' an,

ben ©ergleicp nteberjufchretben, all bie vier ©emeinben ©infprache

thaten, unb bie ©ergleicpSpunfte verwarfen, hierauf würbe, nach

erbetener ©rlaubnip, eine offene 8anbSgemeinbe fammtlicher vier 4M*
mäber gehalten, unb in berfetben befchloffen, bie ©erwerben im 4faf*

ratl)e ju ©tünchen anhängig ju machen, unb ftch um einen Slovofaten

um^ufehen, ber ben *}$rocep führe unb halb jum SluSgang bringe,

©tan Wühlte ben Doctor Voller. Diefer erflärte ben N9techtSf)anbel

für gewonnen, fertigte eine Supplif, bie über 200 fl. foftete, fpann

ben .fpanbel fort burep bie 3al)re 1727 unb 1728, troftete beflanbig

bie ungebulbigen ©lienten, flellte etliche ©ittgefuche an Se. jfrirfürjl*

t
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liehe Durchlaucht, an geheime unb 9tebifton$«9tätl)e, „hat bod^ nichts

auSgerichtet."

tfeibenfchaftliche Unbefonnenheit bermirrte unb berfchlimmerte bie

6ache im 3ahre 1728. 2tin 9. 3uni btefeS 3ahre6 berabrebeten fid)

$u jtof)lgrub fänuntliche bori bei einer fteftibität berfammelten SBirtbe

be$ ganzen ©erichtSbejirfeS , mit SluSnahme beS SchuhmirtbS bon

Unterammergau, fte mollten alle, ba baS Vlarjcnbier in fötal gar

nicht gut fei, ihr Bier in 2Öeill)cim nehmen. Diefj gefchaf) auch

mirflich. Sogleich aber fam ber fötal’fch* ^ammerrichter mit bem

Braubermalter, % 3°hanncS, nach Hmmergau, mit ben 4 ©emeinben

unb beren SBirtben hierüber Verhör $u galten. @$ marb gerabeju

erflart, ba(j mau vom Älofter fein Bier mehr abnehmen merbe, bis

ber €treitbanbel entfchieben fei. Da mürbe ©eorg Dengg, ber ftch

mahrfcbeinlich aufrührerifche Säuberungen erlaubt hatte, in föfen ge«

fchlagen, unb in bem Schergcnfftiblein 19 Xage lang an bie Vtauer

angefchloffen behalten. Vun mürben 5 Banner aus ben 4 ©emein*

ben nach München gefehlt, t^gen fölebigung be$ Dengg anjufragen.

Diefelben mürben aber bethaftet unb in’S 3u<hthau$ gemorfen. 3w>ei

bon ihnen entrannen unb brachten Nachricht bon bem Übeln fön«

bfange. SlbermalS mürben 6 Männer abgefanbt, melden berfelbe

©mpfang unb bie Beherbergung im 3u<hthaufe ju Xhcil mürbe. 3«

ftolge beffen machten ftch in einer Vacht 117 ÜRann au$ ben 4 Dör*

fern auf, gingen nach Lunchen unb thaten bor bem äurfürßen einen

ftu(jfall um fölebigung ber ©efangenen unb SluSgang beS $rocejfe6.

Die SoSlaffung ber Verhafteten marb ihnen ohne Verzug gemährt.

2öährenb aber biefe ihre 6turmpetition in München bollführten,

gab e$ neue Auftritte in Sltnmergau. ©6 famen mieber ber Äam«

merrichter unb ber Braubermalter bon fötal, unb lafen einen £of«

rathöbefcheib in Betreff ber Bierabnahme bor. 3u 9lei<h mit ihnen

famen bie (Schergen bon -ätturnegt, £uglftng unb 6oien mit Vferb

unb 2Öagen unb mit bem Vorhaben, ben berhafteten ©eorg Dengg

in ba$ 3uchthau$ abjuführen. Sl($ aber biefed ruchbar mürbe, ber«

fammeltcn ftch um baS SlmthauS, nebft einigen Vtännern unb 3üng«

lingen, alle SBeiber, 3«ngfrauen unb. ätinber beS Dorfes, unb mein«

ten unb fchrien, mol)l mit nntermifchten fluchen unb Drohungen, fo

jämmerlich jufammen, ba| bie ©erichtSbiener unberrichtetet Dinge ab« -

jujiehen für gut fanben.

Balb hernach fam ber $flegcommiffär bon SBeilheim, als bon

höherer Stelle Beauftragter, hielt Verhör, unb lieferte ben Dengg
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nach Wunden, wo ißm jebocb nichts Unbilliges wiberfubr. 3«r lln*

terfucbung beS Auftrittes vor bem «mlbaufe erfc^tenen, wenige Sage

fpätcr, 2 (lommiffarien von SKüncben in (Sttal , wo fte Scanner unb

SBetber verhörten, unb in bem ©efebehenen jwar feine «Rebellion fan*

ben, aber boeb 6 Sfänner von Oberammergau, ben 3afob 3winf,

3;f)oma« günf, Üorenj unb Sirgil Sang, @eorg Sßeijemann unb Sin*

breaS Stilb in Serhaft nabmen, um fte, in Sanb unb ©ifen ge*

febmiebet, nach «München ju führen. Dorf würben biefe ebenfalls in

ba« 3ucblbauö geflecft, unb erhielten 3«icbtf)<m«tofl ,
bie ihnen aber

fo wenig fd)mecfte, baß fit mit Sitten unb Klagen, fte müßten barü»

ber erfranfen, niebt naebließen, bi« ihnen eine beffere verabreicht

würbe.

9?un würben wicbet ^ofratb, KeviftonSratb unb geheimer Math

bureb Sittfcbriften von ben Deputationen ber 4 ©emeinben beftürmt,

unb nicht ohne ©rfolg bejüglicb ber ßntlaffung ber 8 ©efangenen;

benn biefe famen halb wieber nach -fpauft ;
— aber wegen beS Sie*

reS „ijl aOjeit baS äBiberfpiel berauSgefommen."

3m 3ahre 1729 würbe von ben ©emeinben ein anberer Doctor

genommen. 3n biefem unb bem folgenben 3abre würben wieber

Sergleitbe verfugt, ©ngaben an alle Käthe gemacht, jeboeb nichts

AnbcreS babureb erreicht, a!S vielmals gute Dröftungen. 3m 3ahre

1731 bat man wenig mehr »on bem ©roceffe gehört; benn bie

£auptbetteiber b'tSfelben, ©eorg Dengg unb ®eorg ^meter, ber cjjue*

terwirtb, waren inbejfen Sranntweinfactoren in Stunden geworben,

unb hotten mit ihren Serwaltungen unb ©efebüften vollauf ju thun.

golglicb ifl ber ganje Sroceß „fcba<bmatt" geworten, unb beffen Gnb*

erijebniß waren
:

große Unionen jum Schaben ber ©emeinben, Schul*

ben, an benen fte noch 3<tbre lang ju jahlen unb auSgugleicfjen hat*

len, bie Slbfüblung ber ^iße Cer ©emüther unb eine heilfame Sch«

für bie 3“funft ')•

S. 41.

Serfcbiebene S eg ebenljeitc n in ben griebenS*3nbrett
• 1715-1740.

3m 3ahre 1719 hat ein Sturmwinb großen Schaben im Sann*

holje ob bem SiaUejletn angeriebtet, auch viele Dächer im Dorfe

jtrrijfen *).

1) aStonit I. p. 23 K.

2) ®tmtinK<St4nunj. v
/)>AV'ettlSCt1l!v 7
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3m 3afjre 1722 machte ein ©ebauerweiter febr beträchtlichen

©chaben; eS gingen Deputationen
, baf Unglütf ju melben, nach ttt*

tal unb jum Pfleger nach SRurnau. ').

3m 3abre 1723 befugte Äurfürfi B?ar Emmanuel baf tflofler (Itial,

bei melier ©elegenljeit auch berittene 'JJlannfcbaft bon Ijier parabirtc
?
).

3m 3a^re 1725 fchlug ber Blifc auf einer $llml)ütte ein; jur

£abung ber »gwten mürben 1 /* Btafj 2Befn, % SHaf Branntwein,

4 Bier unb 4 Brobe mit binaufgenomnicn

3

).

3m 3al)re 1729 brannte ber Sßalb ober ber itapcllenwanb
;
18

SJfann würben beorbert, bem geuer ©inbalt $u tbun *).

3m 3abre 1731, am Sage ber £eimfud)ung Btariä, fchlug,

wübrenb ber Pfarrer Änfelm Blaubart ben bekömmlichen Bittgang

nach @ttal ^ielt, ber Bli& in ben ^farrfyof. Die jur £ilfe 4?erbei*

gelaufenen fanben baf Defonomtegebäube boll Rauch; nach weitem

Rachfnchen warb auf ber Reuten ne in einem Raume bon anbertbalb

gufj im Umfrcife ein geuer wie bott aufglimmenben Noblen entbccft,

jeboeb mit Blilch unb 2Bajfer forgfaltig gelöfcht. hierauf würbe bon

einem ßimmermanne baf ganje ©ebetube genau unterfuebt unb nichtf

mehr wabrgenommen.

2lm näcbfien Sage würbe in einer Äammcr bon ber jufSÜtg ba*

binfommenben Blagb ein Bett in boUen glammen angetroffen; auf

ihren Hilferuf eilten ber Pfarrer unb fainmtlicbe £aufleute babitt/

unb löfebten baf geuer wieber glücflich mit ÜRilcb unb BSaffer.

Slber erjl am 7. Sage nach bem ©infchlagen bef Bli&cf, ben

9. 3uli nach 8 Ubr Slbenbf, fab man plö&lich auf $wei Deffnungen

/ bef «£jeubobenf bie bellen glammen berauffchlagen. Rad? wenigen

Minuten flanb baf ganje Dach in glammen. 9luf bem Ökonomie*

©ebäube fonnte nieptf gerettet werben; aUef Bieb berbrannte. 2luf

bem Sßobnbaufe, wo baf geuer langfamere gortfebritte machte, würbe

baf Reifte glücflicp auögebracbt.

(§f war grojje ©efabr für baf ganje Dorf, welche jeboch burch

bie geuerfprifcen bon ©ttal unb bie Sbatigfeit ber berbeigeeilten Utt*

terammergauer mit ©ottef »gilfe abgewenbet würbe.

9Jtit (Sifer würben hierauf bom Älofler Raitenbuch bie infiniten

jum 2öieberaufbau getroffen. Der Baumeifter ©cbmu&er, per eben

1) ©fiufinfef-Stf^nung.

2) bttto.

3) bftto. ,

4 ) btttQ. .
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bamal$ auch bcn älloflerbau ju Steingarten in Schwaben unb ben

jttrchcnbau ju ©armifch su leiten hatte, entwarf ben Sauplan. $>ad

«$elj jum 2>achftul)l würbe '»pn Nothenbud) bfrein geführt ;
mit foiifl

notigem £olj, ätalf, ©ppS, fain ©ttal ju ^tlfe j bie dauern würben

von hrtbeigefepieften Notheubuchifchcn Sflaurern unter bent Malier

3ofepb ©rapp von £>fter$eÜ wieber bergeflcüt. 3m November war

ba$ 2Bobnbauö fo wett fertig gemalt, baj* Pfarrer unb Jtaplan au$

bem ftrübmejjbaufe, wo fte gaftliche Aufnahme gefunbeit, wieber bal)in

überficbeln fonnten. Dad Defonomiegebäube würbe aber erfl im

3apre 1732 gebaut.

$)ie Sofien, bie ber gan$e Sau bem Älofler verurfachte, beliefen

ftch auf 1834 fl., ungerechnet viele abgegebene Naturalien unb ge?

fpenbete ©ratiftcationen ').

3m 3ab^--173*2 berrfebte eine Siehfeuche im JOrte, wobei bie

©emeinbe eine Jfrih $u ©t. *j$etrU unb ^auli ? ©ottedl>aufe verlobte,
(

unb 15 fl bafur bezahlte. 3n btefent 3al)re würben auch bie gelber

burch bie Ntaufe fehr gefebäbiget. Depbalb fepiefte bie ©emeinbe einen

SHann nach^ü$en um ©t. Ntagnuöfreui, Wenn etwa ber hi* Stab

nicht su £aufe wäre, ©in ©eidlicher fatn mit bem ätreuje, unb e$ \

Würben ihm für feine Bemühung 12 fl. 30 fr. verehrt *).

3m 3«hre 1733 (ober 34) brach eine fteueröbrunft bei Seonharb

Sercptolb (Sruggenfcpufter) aus, ein anberSmal eine Srutifi beim

SJiidjael Nue$

3

).

3m 3ahre 1736 ifl Ulrich 2J?orfh, ber ©altvieppirt, auf ber &(m

in einer Särenfallen ju ©runbe gegangen *)•

3m 3ahre 1737 beehrte ber J?urfürjl Äarl Sllbert bad ätlofter

©ttal mit einem Sefucpe. 3)ie ©emeinbe fanbte wieber berittene

ÜJiänner jum feierlichen ©mpfange beä ganbePpenm 5
)-

$. 42.

$>er JUrcpenbau.

©ine beffere unb würbigere Slngelegenpeit, als in ber ^weiten

«jpälfte ber ßwanjiger 3ahre, nahm baS 2)enfen unb brachten ber

1) ©eförcibung oon bem fo ungli<fblid> abgefrranbten unb »ibttumben oon bem £od>»ürbtigen

in &ott ^o^eblen £tn:n £errn Potritio, »ürbtigifien $>mn 'jkobiien ir. fo ü&tuer auf*

gebauten SRettenbutdjfriföen 'Pfacr&ojf ju Dbtrammergau Anno 1731 (*D?anufmpt im

Wanbofe), ßbroni! I. p. 29.

2) @cm. 8tf$n.

2) beito.

4) betto.

5) bttto.
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Slmmergauer in ben ledern Dreißtgerjabren in Stnfprud). 66 Wat

bieß ber ©au einer neuen ©farrfirche. a;

2)ie alte fiel Heinere *j3farrfirdje war baufällig geworben. 66

ging balfer eine Slborbnung ber ©emeinbe nach fRethenbwh jum

«£>errn ©rälaten ©atritiu6, unb bat, unter Vorlegung eincö ©laneö,

um ben ©au einer fo nothroenbigcn neuen Äirche. 2)er ©robji- er»

fannte jwar bie ©othwenbigfcit cined ')leubauc6 an; er fanb aber

‘ ben ©auplan ju großartig unb foftenreich. 3n6befonbere madbte er

ben tflbgeorbneten bemerflich, baß e6 ben ©farrangebörigen fchwet

werben würbe, ,ein fo große6 ©otte6I)au6 mit würbigcr innerer 3i«bf

auöjuftaüen, unb fragte fte, ob ftc ed mit 3tmmergaucr»I5ferln ju

gieren gebüßten ')• 66 ift noch bie Sage im ©lunbe be6 ©olfe6,

baß ber ©rälat ben ©au nur in einem f[einem Umfange genehmigt

habe, bafi aber bie gegenwärtige ©rößc ber Äirdje einer Sifl ju ban«

fen fei. 9?ad)bem nämlich ber ©auplafe bereit6 bem 2öi0en be6 ©rä*

laten gemäß abgeflecft gewefen fei, habe 3emanb (ober eine Slnjabl

hieju »erbünbetcr SJiänner) jur ©acbtöjeit bie ©fahljeichen auögejo»

gen, unb in größerer, jebod) »erbültnißmäffigcr ©ntfernung non ein»

anber wieber eingefeßt. Ohne Slßnung be6 indgefieim ©orgegange*

ncn fei bie Arbeit »on ben Sßerfleuten begonnen worben, unb erfl

al6 ba6 SEBerf jiemlich fortgcfchritten war, habe man M* 6inf<hwär»

jung eincö großem ©faßfltabeö wahrgenommen ;
ba habe bann bet

.£>err ©rälat bie Sache fortgeben lajfen, bie er nicht mehr wohl än»

bern fonnte.

SEBie bem auch fei, im 3af)te 1736 würbe ber ©runbflein jur

Äirche gemeinfchaftlich »oit bem ©robjle ©atritiud unb bem Slbte

©ernarb I. »on ©ttal mit hoher geierlichfeit im ©eifein ber ganjen

©farrgemeinbe gelegt. 3m >&erbfte beö 3<tbrc6 1739 War ber ©au

fo weit gebicben, häß am gefie aUerheitigcn bie ©emeinbe in baö

@otte6hau6 einjieben- fonnte. ©ollenbet würbe ber ©au im 3aljre

1742.

Seiber foftete ber Äirchenbau brei ©lenfdjenleben. fRochuö SWan»

golb, ein ©auer6fol)n »on h*or, würbe beim ^erabtretben ber jum

Da^ßuhle beftimmten Säume auf bem Stöcfelberge »on einem Saume

tobtgefloffen; ein 3>mmerpalier, Scbaflian Ott, würbe beim Slufjteben

beö Dachfluhleö »on einer herabfallenben 2Balje erfchlagen; ein .£>an*

betömann »on hi«, ©urcarbu6 ©urfart, würbe beim Umwerfen ber

1) SJtcitit U. P. 1 ». 2.
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alten £ir<benmauetn, woju er freiwillig beifjalf, am 15. SWat 1740

»on einer ©lauer gänjlicb »erfebüttet.
*

Die feierliche (Sinweifung b'eb @ottebt)aufeb gefebaf) am 17.

3uni 1749 bureb ben .giotbroürbigflen Ferrit 3<>bann ©larquarb,

SBeibbifcbof non greiftng ’).

3ur innern (Sinricbtung ber neuen Äirdje wirften bie

benbern ©emeinbegenoffen, befonberb bie .fjanbelbleute, eifrig mit.

3oa<bim ©aubofer unb beffen dompagnie übernahm bie cfjerflellung

beb ^jocbaltareb, »eichen ber ©ilbfauer 6cbm5bl »on SBeil^eim ent*

worfen unb gebaut bat*). 3 l*r gajfung beb dboraltareb unb juc

' ©rriebtung eineb Oelbergeb bat berfelbe ©aubofer 2500 fl. »ermaebt.*

Den Slltar ber bi- Dreifaitigleit beforgte ©lartin 9iueb, ben £reuj*

Sitar Sebaftian ©ufdj unb beffen dompagnie, ben 6t. 3lnna*SUtar

bie binberfebe mit ber $obenleitter'fcben Sompagnie, ben 6t. Snto*

ninbaltar ber HBdipriefter 3ofepb 3gnaj Dafer, 6obn eine« f)iefigen

4janbdbmanneb , welcher auch bab ©rebbptcrium unb bie Äapellen

St. Snna unb 6t. Snton auf feine Äoflen pflaflern lief. Die Slub*

malung ber »orbern Äuppd gefebab auf Äoften beb ©aul ©Srfl, bie

ber mittlem nebft Stuffaborarbeit auf Äoflen beb ©lartin ©enebift,

3ofepb Dafer unb Snberer. Die ©eicbtftüfjie im ©rebbbterium wur*

ben »on Dominicub 6teinbad)er angefdjafft. ©li$ad ©urfart febaffte

jur Äircbe bie feböne ©lonftranj, 3»b<mn ©urfart bie ftlberne unb

jinnerne Smpd, ber geifllicbe ^err Dafer bie filbernen Beugter unb

eintn »oüftänbigen Ornat nebfl mebrern ©lefgewÄnbcrn.

6o »»urbe witflicb ^ie Äirdje, wie bie (Sljronif mit 3Boblbebag#n

unter ©ejugnabme auf bie Scuferung beb ^errn ©rcUaten fiel) aub*

brüdt, mit lauter Smmcrgauet*Däferln gegiert
3
).

S. 43.

Äriegb* unb ®lementar*6reigniffe in ben ©ierjiger*

Sauren.

©aebbem £aifer £arl ber VI. am 20. Oct. 1740 geworben war,

erhob ber baperifebe Jturfürfl £arl Slbert, alb ©emabl ber Dotier

beb Äaiferb 3ofepb, beb Altern ©ruberb beb Äaiferb £arl beb VI.,

Snfprücbe auf bie ofierreiebifcbeu (Srblänber, rücfte mit 6cbaren »on

©apern unb »erbünbeten granjofen in OberBfierteiib ein, wanbte fiep

1) «rtwnil II. r. 4—5.

2) ftir#fitrtd)mmg ». 3 . 1762.

3) et»l)it II. ibidem.
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bann nach Sohmen unb ließ flc^ al« Äonig bon Sobmen an6rufen.

(fr mürbe aud) bon ben beutfcpen Äurfürften in grauffurt am 26.

3anner 1742 unter bem tarnen: Jlarl VII. jum ^aifer ermaßt.

93eim Seginne bed ätricgeä mürben auch l)ier 15 3Wann au$ge*

hoben unb 311m Lanbfabnen nach ©chongau beorbert. SaperifcheG

Militär lag längere 3^it basier gur SBemachung ber Lanbcfrgrense

;

ein ©olbatenma<hthau$ mußte gebaut merben. £auptmann Saßmann

flarb basier ’).

Salb mecpfelte ba$ J?rieg«glürf, baö anfänglich unferm dürften

gelächelt hatte. Deflerreichtfcbe .ftriegäbolfer, Ungarn, jtroüten, $oÜ*

'patfchen, ^anburen, überfchmernmten bon Defterreich unb $irol h«
ba$ Lanb Sapern.

\ Sei ihrem £eranrütfcn au6 $irol entfernten fich bie 33efafcungen

* ^icftger ©egenb ; e$ mußten 5 SBagen 4 nrt ©olbaten nach SJeil ge*

führt merben. 9ßon biefer 3fi* an hatte auch Dberammergau genug

3U leiben. 3war liest man nicht bon folchen ©raueln, mit anber*

% mart$ in Supern gesehen, obgleich auch Leute bon bem berrufenen

„$renfifchen .ftorpo" h^her famen. 3lber bie 93emobner maren un*

füglich geplagt burch ©teuern unb 3lulef)en, bie fte bem Lanbedfürften

ju geben, burch Sranbfchafcungen, bie fte ben fteinben 3U leiften bat«

ten, burch Aufgebote 3U ©chan^arbeiten am fleinernen ©rücflein, burch

©inquartirung bon ÜJtaffen halb feinblicpen, halb -baterlünbifchen

ÄrtegSbolfeS, burch Lieferungen bon *pferben, ^ornbieb, #eu, 'JBebl,

bie fie halb nach München, halb nach 2Beilbeim ober Lanböberg,

SBafferburg, 3)achau, §riebberg jc. 31t inanen beorbert mürben. Def*

termalS mürben berlei Lieferungen burch hergefanbte (Srecution$;9Äann*

fchaften erpreßt.

2lm 31. Dct. 1742 mürben bie btcftgen Lanbfähnler nach 9Äün*

chen unb LBafferburg 3U sieben gufgebotcn. (§6 mußte ihnen 3eh r«ng

mitgegeben unb nacpgefchitft merben.

31m 5. §ebr. 1745 mußte bie hicftge ©emcinbc 2 ÜWann su ben

faiferlichen ©olbatenbienften auf 3 3ubr* ftellen. ©ie bingte ^tegu

ben 3afepb Sichler bon 3lu, unb ben Martin 9?ober bon Unteram*

mergau, jeben um 50 fl.

9toch im 3ahre 1746 hatte eine Stbiljeilung bom ©raf $orrin*

gifchen Regiment ihr ©tanbquartier bahier
?
).

1) ®tm. $Ht$n.

2) ©cm. SRfdbtt.
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Da bemnacb biefe AricgSübcl mehr ober weniger einig« 3«hf

e

fortbauerten ,
war toic Bcrarmung mehrerer Dorfbewohner bie golge

baoon
,
um fo mehr, ba in biefen fahren ober balb hernach auch

manche Slementaremgmjfe eintraten, bie bcn #au«haltungtn empfinb-

H<hc SBunben fchlugen. v

3m 3abre 1740 war ein fo Falter ffiinter, „baß bie Bügel au«

ber Stift hcruntergefaUen," unb er hielt fo lange an, bah bie hieftgen

?eute bei einem 'Bittgänge am 1. Mai oon bem Marchgraben geraben

SBegb über ba« Moo« auf bem gefrornen Schnee bera Dorfe Unter*

ammergau jugAjen fonnten, unb bie gähnen ftange überall, wo man

fie htnfieütf, im Schnee flehen blieb. Daher würbe biefe« 3ahr auch

fein gute« (Srntejahr, am wenigem in ^iefiger ®ebirg«gegcnb. 'Man

hatte bahier vor oem fRofenfranjfefte noch wenig ©ctreibe eingebracht.

Unb am Borabenbe biefe« gefle« fing e« ju f^neien au unb warf

fo tiefen Schnee, bah ba« Aorn böilig eingefchntit würbe. Man
fonnte c« nicht früher einbringen, at« am 28. Dctober, an welchem

tage eö enblith fchön Sffletter würbe. Stnch ba brachte man e« nicht

gut ritt, fenbern mußte e« erjl auf ben SRauchbiflen unb in ben Stu*

hen an ben Offen troefnen. Da« Mehl r*on biefem ©etretbe Wat

jum Berfochen ganj unbrauchbar, ba« Brob, welche« barau« gebaefen

würbe, muhte in Schöffeln hfrumgetragen werben, weil e« fonfi gänj«

lieh au«einanber gefallen wäre.

3nfolge biefe« gebfjahre« fleUte fuh im nüchften 3ahre eine

brüdenbe Üheuerung ein. 'Man faufte hier ba« Schöffel SEBeijen ober

Aern um 24 fl. — Doch würben, fobalb bie feinblichen Oeflerreichet

ip ba« hanb eingerürft waren, bie übrigen &ben«mtttel, mit Sfu«*

nähme be« ©etreibc«, auf einmal wohlfeil. (Sin ©fitnb 9linbfleif<h

foftete mir 8 Äreujer, ein fjffunb Butter 7'/, fr., ein ©funb au«*

gefettene« Schmalj 16 fr. ').

3m 3«h« 1744 Famen auch noch 3«oei geuertbrünfte im Dorfe

baju, bte 9ioth ber Bewohner ju vermehren. ?lm 5. 3u!i biefe« Sah»

re«, wenige Hage nadjbem ba« Älofler unb bie Äirdje ju (Sttal ab*

gebrannt waren, fchlug ber 8li& bahier im bamaligen üuhern Dorfe

ein, unb tö würben in ber ©egenb be« äuhern BÜurle (jefct Brun*

nenmebger) neun Raufer ein Kaub ber glammen. 8luch bie neu*

erbaute Airche fing f«t>on ju brennen an, würbe jeboch mit »ieler

Mühe, ®ott fei Danf, noch erhalten. 3n ber britten SBoche barauf

i> at«mr n. r . 5—6.
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würbe be« ©eifi’« ^nuä, ebenfalls burch ba« Wilbe geuer, in Slfcße

fldfflt ’)•

gerner« litt btt ©emeinbe in btrfett Saßren burch ©emäffer gro*

ßen Schaben.

Die faine, ein SBilbbadj, welker au« bcm Himmelreiche burch

eine lange, enge Sßalfchlucht jn ba« gelb ßereorfömmt, unb mitten

burch Icßtere« mit ftarfem OefÄOe herabrinnt, hat Wahrfcheinlich auch

fchon in frühem 3ahrhunberten für gelb unb Dorf ©(haben gebracht.

fDtan liest in ben ©emeinbe-Sechnungen »om 3ahre 1703 an

öfter« »on Unfoften, welche auf Sefscbtigung unb Herftellung ber

gälle in bet £aine, auf HuSfchöpfung ber haine, auf Deputationen

na<h (Sttal unb SWurnau wegen »orgefommener aßaffergüjfe erlaufen

ftnb. 3n«befonbere warb im 3aßre 1737 ber SBafferfdjabcn groß,

weshalb ber Prälat »on (Sttal perfönlich nach Oberammergau fam,

unb mit ben Sech« unb 3'®&lf unb anbern ©emeinbemännern bie

haine beftchtigte. 3 nt 3aßre 1732 uitb fonft öfter« brohte nicht nur

»on ber haine, fonbern auch pon ber Hmmer großer ©chabcr, inbem

ba« fogenannle ©rie« in ben ©cherenlaich herausbrach. 6« mußte

mit SRüße unb Unfoften burch Oeffnung »on ©räben unb anbere

SBerfe bem Uebel gefteuerf werben ').

Die erjte nähere Stufjeichnung »on einer SJerWüfiung burch hie

hatne i(l »om 3ahre 1748. 3n biefem 3abre brach bie haine an be«

SSBecfer« Ärummenacfer juerft in bie SBeibacß, bann in bie Äreujwege

herüber au«, unb überfchwemmte biefe gelbtheile »öllig bi« jum Dorfe

herab. Sluch ließ fie auf beiben ©eiten »tele taufenb guber ©teine

unb ©erölle liegen, unb fpülte in ben Äreujwegen bie gelbftraffe fo

au«, baß man einen tiefen H°hlweg lajfen mußte, tnbem bie »ielen

taufenb guber nicht hinlänglich waren, bie ©ruben auöjufüllen. Da«
Dorf ftanb ebenfall« unter äBaffer. Slm nächften Sage, welch« eia

Sonntag war, mußte ber grüßmeffer, um bie grüßmcjfe ju lefen, jur

Äirchte reiten; ber ‘-Pfarrer würbe »om SKeßner bahtn getragen; bet

©chulmeifier flieg »on ber Sthulflube jum genfler heran«, um jur

Äircße ju fomrnen J
).

S 44.

gremme Hebungen.

Dtefe »erfchiebenartigen Uebel brüeften ba« arme SBolf feßwerj

1) SSronit U. p. 0.

2) Q'tnt.-!Rt*nunäin.

3) «Ebronit II. p. 7-8.
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hoch »erjagte e« nicht, unb richtet« fid) mieher auf im Vertrauen auf

@ott, unb fuchte feine üröflung in religiöfen Uebungen.

3m 3ahre 1750 wählte bic ©emeinbe ben hl- ©regoriu« ben

SBunberlhüter ju ihrem hefonbern gütbitter bei ©ott in Jjöajfer«ge*

fahren; unb im 3abre 1765 mürbe bie ©t. @regori,u6?jtapeße am

Äalfofen, wo bie ?aine au9 ber @cbirg«fchlucht henwrtritt, »on bet

©emeinbe erbaut, worauf bic noch barin befinblichen ©ilbniffe am 14.

Mai be9felbcn 3ahrc« in anbüchtiger *ßroccffion eingefeht würben ').

3m 3af)re 1748 würbe in ber gajienjeit bie Äveujfchule Sbrifti

»orgeflcllt, unb jmar in ber Jtirchc, fo baß jeben gaftenfonntag Sin

Hft berfelben jur Ausführung fam, „welches eine große Aufcrbauung

unter bein ißolfe machte." 3fbn 3abre fpSter unb »on ba an mei*

fienS nach je gehn 3abren würbe bie Äreujfchule auf öffentlichem

UMaße »orgefießt, alfo regclmäffig jwei 3abre »or bem IßaffionSfpiele,

gegen Snbe be« 3abrbunbertS aber in ber Mitteljeit jwifchen ben

IJlaffionSjabren nämlich in ben 3ahren 1785 unb 1795 ’).

2)ie ißaffion6>33orftcflungcn fanbeit, wie »on Alter« her, in ben

3«hnerjahrcn fiatt. 3n ben erften Sabrjebenlen würbe wahrfcheinlich

noch nach „bem alten lümmergauer* fßajfion" gefpielt
3
). 3n ben

3ahrcn 1750 unb 1760 fcheint basier nach bem »on ifktcr gerbinanb

9lo«ner, ®cncbictiner ju ttttal, »erfaßten IJlaffionSbuche gefpielt wor*

ben ju fein, einen anbern SJerfaffer hatte bie s4.1affion«gef<bicb*e »orn

3ahre 1770, welch« in wenig »crünbertc'r gorm bi« jum 3«hre 1800

bcibehalten würbe. 'Manchmal fteßte ungünftige SGBitterung ber Auf*

führung große .fjinberniffe entgegen, ©o. hatte c« in ber 97acht »or

bem IJlfinftmontage 1750 fo ernftlich unb anhaltenb gefchneit, baß

man »or Anfang be« ©pielt« tiefen ©chnee »om Theater abfebren

mußte; auch founte bic hl- Sragöbie erft nächften Sage« »oßenbet

Werben *)•

1) Sbtonif D. p. 12. Pfarragenbe p. 71.

2) Za* Zertbüdileia bet Rreusfcbule ». 3. 1718 tft abjrtrudt In Platt. b. Zentinget’« „Pal«

Rentfpiel in Dberammetgau" 610.

ZI et tbUlilnbigt Zeit Kt fircujfftute » 3. 1785 tft babier banbfcbrifttitb 'borbanbett

uniet bem Zitet: Zet SBanberer auf bem Sege bei Steuje« «. :e. Sbenfo bet bott«

ftänbige Zeit ton ben 3abtfn 1768 unb 1778.

3) Sin Stemptat betreiben bem 3«bte 1662 mutte unlängji bem biefigen Setleger, Pen.

3»b- Sb. Sang, tem »in. Pfarrer De. t e tt : I ben Untctammergau mitgetbeitt, unb mitb

een lefterm betöffentliebt ibetben. Zalfelbe enthält löO Cuattblütiet unb e. 90 fpietenbe

Perfcnen. 8n 11 Stetten ftnb neue Zette eingellebt, trel d;e aus brn bem Platter 3'b-

(1IM c. 1600 betfapten Spielteite ben SSellbetm entnommen ftnb, ein Setbei», baj man

In Ummetgau ben ieber naib einem anbetn Zette all in ©eilbeim gefpielt babc.

1) Zeutinget pafftonlfpiel 586—609. — Sbten. U. p. 8.
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3m 3a^rc 1752 mürbe ber bl- Äreujmeg von ben ©. ftrancif*

canern in ^ieflger ©farrfirche eingefe&t ’)•

3ur Erneuerung unb ©elebung bcS fttilicb^religipfen ©tnneS im

©olfe mürbe im 3abte 1760 basier eine ©tiffion, mabrfcbetnlich burdj

3efuitem>äter, gehalten. $>icfelbe begann am Sage nach bem <St.

©eter* unb 5pautdfefle. ©ach Pollenbeter SRiffion blieben bie SRiffio*

näre noch 3 ©Soeben ^ier unb hielten ihre SSacanj allba, meil fie bie

©oüenbutig ber «heuärnte abmarteten, um bann in ben großem Or*

ten ber 97ac^barfe^aft ibre 3J7iff:on fortgufe^en. 3m 3abrc 1777 fanb

mieber eine SRiffion in Oberammergau flatt *).

©iS jum 3abre 1763 maren noch bie Umzüge ber ©eitler

(Flagellanten ober 2)ifc plinanten) am Slbenbe beS EbarfreitageS auch

babier gebräuchlich. 3n ben ©ruberfcbaftS-^echnungen fommen ald

faft ftünbige jährliche SluSgabepoiten folgcnbe ©eträge bor: für Ein*

binben ber ©eijjeln 12—13 fr., für ©ecb unb Fadeln 12 fr., für eine

halbe 3Rafj ©Sein 8 fr., für ©Safdjung ber $)ifcivlinantenfleiber

24 fr., bem 9Reifter ©aber für bie (Salbe, fo für bie 2)ifciplinanten

gebraucht morben, 15 fr. — ©om genannten 3abre an finben ftd^

biefe Ausgaben nicht mehr in ben ^Rechnungen. 3>ie ©lifjbräucbe

unb llnfüge, bie ben an fich unnüfcen ©rauch hier mie anbermürtS

3u einer unmürbtgen ©offe erniebrigt batten, veranlagten um biefe

3eit ein allgemeines ©erbot beSfelben 5
).

$. 45.

Einfe&ung beS SeibcS bcS 1)1- SlmanbuS unb anberer bl*

. Reliquien.

Um biefelbe 3eit lebte ein geborner 2(mmergauer, ©ottlieb ober

SlmabeuS Eprl, als 2)ominicaner*OrbenSbruber in ©om. S)iefer be*

mabrte in fernem £anbe ungefchmücht feine Siebe $u feinem ©ater#

Orte, unb fuchte jte burch manche geiftliche SiebeSbienfte ju geigen.

Er mar 3u »Rom in ben ©efth beS SeibeS beS 1)1. ©fartprerS IRman#

buS gefommen, unb bestimmte biefen für bie Kirche feines ©cburtS*

OrteS. Sange martere er auf eine (Gelegenheit ,
ben bi- Seib ftcher

unb ebne viele Unfoflen nach Slinmergau 311 fenben. Enblich fam -

3afob ©ober, ein «ganbler aus Slmmergau, auf ber ©ücfreife von

Neapel 3U ihm, tmb erbot fich mit Freuben 3ur unentgeltlichen lieber#

1) @tmfinbe'8?e#n.

2) G&ronil II. p. 8.

3) ©riibcrföftfte'SRfdjnttngen.
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bringung. 21m 3. 97ob. 1760 ging berfelbe, bie heilige ?ajl auf fei-

nem dürfen, bon 9?om ab. Mitteln ber gute Safob Darb auf bet

§eimreife. Der bl. Seib fam gmar bennocp an feinen 23cftimmungG*

Ort, aber erft nach längerer 3 e^/ nacpbem er burcp mehrere «jpänbe

gegangen mar. ÜBon ^Benebig auG beforgtc ber Slmmergauer Melchior

gaiflenmantel, ber ftd) aber nicht fo uneigen nüpig n>ie 9?ober ermieG,

bejfen Ueberbringung an Ort unb Stelle.

hierauf mürbe ber 1)1 ?eib im ©ternflofler gu 2lugGburg gefaxt,

maG auGfcplieftlich beG 2lrbeifGlobueG 895 fl. foflete. Unb nacpbcm

unterm 17. ©ept. 1762 bie bifchoflicpe (Srlaubnt'ü gur achttägigen fo*

lennen (Selebrirung ber (Sinfcfcung auGgefertiget morben mar, gefchah

am l>ieDöen Äircpmeibfefie bie (Sinfe&ung felbft burdh ben *£)ocbmür*

btgen Prälaten bon 91etbenbiicb. ^err 2llbert GfönigGmann, ber ba-

malige Dechant bcG ÄlofterG, melcher tu ben unmittelbar borgehenben

12 fahren Pfarrer bahicr gemefen mar, hielt hiebei bie Seftprebigt ’).

Schon einige 3af)re gubor hatte Später ©ottlieb für bie *Bfarr*

fircpe Oberammergau unb bie Kirche gu Pappel einige Mblafjbrcben

gu 9lom ermirft. 51uch baG üftonftrangcpen
,

melcpeG am ©t. 21nna*

Elitäre eingefefct ift, enthaltenb eine ^artt'fel bom l)f- ^reuje (Sbrijti,

bon bem ©cpleier ber 2J?utter ©ottcG, bann eine Reliquie bon ber

hl. Butter 9lnna unb bem hl- Soacpim, bont 1)1- Slpoftel *$auluG unb

bon ber Äettc beG hl* $etruG, ift bon ihm auG 9Jom gefenbet mor-

ben, ebenfo baG in ber Jtircpe gu Unterammergau eingefeOte 9flott*

ftrangcpen mit einer ^ariifcl bont 1)1. Strenge unb ben Reliquien ber

hl. 5Hagbalena unb bcG hl- SWolauG.

93on einem anbern 2lmntergauer, bein 9ücpterfobne 3ofeph 23e*

nebict (Srlbocf, hachfürfllichem Ober^of? unb Selb Trompeter gu

2(ugGburg, mürben im Sapre 1745 Reliquien ber hl« ^iartprer 9te*

flitutuG, ÜJiobeftinuG unb ©eberianuG, melche berfelbe burdE) ben

«£jerrn Dolnprobfi bon 23ottn, ber in 9Jom gemefen, bereprt erhalten

hatte, in bie hieftge ^farrfirepe, mo er getauft morben mar, gum Hl*

tare ber hl. Butter 2lnna gefepenft.

Der im Slltare ber 1)1- Dreifaltigfeit cingefepte Äreugpartifel ift

unterm 15. 9Jlai 1716 authentiftrt. (Sr mürbe bon iBituG SpeneG*

berger, einem lebigen 53acfer auG Uffing, ber mehrere 3apre in 9tom

gearbeitet hatte, bon 9tom gebracht, unb bem t)iefigcn Srühmefjbene*

ficiaten gefepenft. 21m 7. 3uli 1778 mürbe nach borauGgegangener

3) Äomfponfcdt} bte Umabtu« @9 tl mit btra Pfarrer Ulbtrt Jrömgemfttm im $fart<u$i#c.
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©ejichtigung He bifchöfliche (Srlaubnip erteilt, benfelben bet öffentli«

c^en ©erebrung aubjufchen ').

8- 40.

ffiafferfchnben unb Sorfehrungen gegen biefelben in

ben Sech}iger«3ahren.

Da« S!pl »on Oberammergau ifl ben llebcrfchwemmungen fo*

wohl von ber Wnuner, als auch »an ben »erfchicbenen Sainen, bie

aus ben ©ebirgSgräben fcmrnen, fcf>r auSgefcht. 3n ben 3ahrcn

1750, 1762, 1761, 1765 batte cS grope ©ewäjfer, bocff ohne bebeu«

tenben Schaben, ©ropen Schaben aber »erurfacbte in gelb unb Dorf

ein ©ewäffer, welches »am 26. bis 30. Sept. 1767 anfjielt. 31m
25. Sept. fing eS an p regnen, unb regnete fo gewaltig, bap am

nachften Sage, welcher ber .StircbWcib*©orabenb war, ber graben

fo grop war, bap ©iele glaubten, er fei nicht mehr p »etbeffern.

Slber eS War nod) nicht p ßnbe. 3« ber 9iadjt barauf rip an beS

KepnerS Ärummenarfet bie Saine ab, unb bie Käfter brachen in baS

Dorf, bap wenige Raufer waren, bie ba»on »erfchont blieben. Der

Kül)lbach war »on ber 'Kühle herauf bis p beS .fpueterS ©runnen

mit Schutt ganj angefüllt; bei beS Schiern .gjaufe rip baS Kaffer

bie ©rücfe unb baS Kehr weg, unb lief bei ben obern genftern pr
Stube hinein. 3«r untern Dorfe fonnten »iele Stute »ot Käfter

nicht aus bem «fjaufe, um am Jtirchwcihfefle nur eine hl- Keffe p
hören. Das war wohl, bemerft f)ieju ber ßhronift, ein fauberet

Jfirchtag ')•

Die ©emeinbe, erfennenb, bap man pr Abwehrung folchcr ©er«

heerungen ncbfl bem öertrauen auf ben Schuh beS Rimmels auch

fclbft thätig -&anb anlegen müffe, baute nun jWar in ber Shalf<hlu<ht

ber Saine 6 Dämme, um bie ©crnalt beS KaftetS p brechen, unb

bie Steingefchiebe aufphalten.

allein trehbem brachte im 3ahre 1769 bie Same noch »iel ärgere

©erwüftungen, als jene ber »ergangenen 3ahre. Sit machte halb

nacheinander drei auSbntdje. aut 25. Kai, auf welchen bah gron»

leichnamSfeft fiel, War hi« SlachmittagS 3 Uhr ein fo fchrecflicheS

Donnerwetter, „bcrgleichcn niemals hi« gefe^en worben;* benn eS

Warf perfl »iele unb grope Schloffen; bann regnete eS fo gewaltig,

bap baS Kaffer in einer Stunbe fo anlief, bap cS in ber Saine alle

1) Britft un» UufiitKnuagra im pfarrai^lot.

2) SJtimit U. p. 14.
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fech« SBaßerfÄlle jerrifj, bfe Saine an mehreren Orten be« gelbe«

au«brach, Dorf unb gelb mit fielen taufenb gubern «Schutt belegte

unb ben SHühlbach bt« $u»n Selber herauf mit Sd?utt unb 3Korafl

anfüllte. ^n>ifc^en bem Sfarrbofe unt> bem Wachbarhaufe, beim Doc*

tor genannt, bi« in ben Mühlbach lagen bie Sanb* unb Steinmaßen

4 guß hoch, bajj bie ©emeinbe 4 Sage Arbeit um bie /Straße

unb ben «Wühlbach mieber einigermaßen in Stanb ju feben. Slin 16.

3uni erfolgte ein gweiter Sluöbruch fomohl herüber in ba« Dorf, al«

auch in bie Sßeibach hinüber mit Ähnlichen Sefchabigungen, am 1.

3uli mieber ein Slu«bruch in ba« Dorf.

' Diefe brei Slu«brüche vevmüßeten ba« Dorf fo, bajj e« „ein

(Slenb anjufeheit mar." Sier ganje Sßocheu l>atte bie ©emeinbe afle

Sage mit ben Leuten bom halben Dorfe Arbeit genug, bid Sille«,

ma« ba« SBaßer jerrißen, nur in (Stma« hergeftellt mar, ungerechnet

ba«jcnige, ma« 3eber für ftd) bei feinem §aufe au«beßerte; benn e«

maren im ganzen Dorfe nicht mehr al« smölf £aufer, welche nicht«

ju leiben gehabt hatten.

Diefe mieberbolten Sermüßungen bemogen bie ©runbherrfchaft

ein «Wittel jur Slbmenbung folcher Hebel ju fuchen. Sier Sßochen nach

bem lebten Slu«bruche fam eine (Somntißion bom gnäbigften ?anbe«*

fürßen, mit melier ber bamalige ^ratat, Scrnharb ©raf bon (Sfchen*

bach, ber Sater 4pau«meißcr, ber Sßeger bon «Wurnau unb ber h ie*

flge ^ofrichter fammt ber ©emeinbe >en Slugenfchein nahmen. Der

churfürftliche Gtommißar, melcher zugleich ^ngenieur^auptmann mar,*

Ofpauptmann Wiebl) fanb für gut
, bah bie Saine bom Dorfe abge*

fel)rt, unb fo biel möglich neben bem Serge bem SJtoofe jugeleitet

merbe. Da Dorf unb gelb nicht zugleich bon ber ©efahr befreit

merben fontiten, fo foOte meuigßen« ba« erftere ftcher geftellt merben.

(Sr ßetfte auch fogleich in Seifein aller Obengenannten ba« Winnfal

au«. Der Sau mürbe in Singriß genommen ’). 3n ber ©emeinbe«

Rechnung bom 3ahre 1770/71 fommen al« Slu«gab«poßen bor: Den

©rabenßechern , bie neue Saine $u machen: 222 ß. 10 fr.; Srürfe

über bie neue 2aine: 23 fl. 30 fr. ;
in ber Rechnung bon 1771/T2:

Den ©rabenfteebern bet ber neuen ßaine: 95 fl 40 fr.; ben 3i,n*

merleuten *) für Sefchlacht unb Wunß ber neuen Saine : 39 ß. 6 fr.

SWan fteht noch bie (Spuren biefer Sßaßerleitung am SQBarberge unb

1) S&toni! H. p. 15—17

2) &tm. Stedjn.
t

r
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burch SJfoodboben 3ur Slmmer l>inat>. Slßefn nach Wenigen fahren

liep man bicfe Leitung n>ieber eingeben unb bie ?aine ihren alten

Seg laufen. @6 foU bief burd? einige bamalige Machthaber im

Dorfe oeranlapt worben fein, welche wabrfcheintich für ihre am neuen

Dlinnfale gelegenen ©runbftütfe fürchteten, unb lieber faben, bap

frembe Reifer, unb bad Dorf baju, Schaben litten, ald bap ihr Se*

ftytbum in ©efahr fehwebe.

§. 47.

Die $l)eurung ber Sieben 3 tger* 3 abre.

Schon im <§erbfte 1769 war burtyau* fe^lec^te Sitterung. 2luch

fchneite ed febott vor 2lßerbeiligen ooßig 3U, unb ed ging ber Schnee,

ben ber Sinter im reichlichen Mape brachte, im ftrübiabre 1770

brei Soeben fpäter ald anbere Sabre tueg. Die ganje grüblingdseit

binburch waren nur jwei belle unb warme Sage: ber $frngftmontag

unb ber Montag nach bem bl* Dreifaltigfeitdfonntage. Der Sommer

war faß noch fchlechter. (Ed liep ftch nichts 2lnbered erwarten, ald

bap ed eine [flechte Heuernte geben werbe, unb bap bad jtorn nicht

einmal zeitigen werbe. Doch febenfte ©ott einige fd;one Sage, in

welchen bad »fpeu gut eingebracht würbe, unb einen fo guten unb

gebcil)lübfN «£>erbft, bap nid)t nur bie ftfucht reif unb gut eingefert

würbe, fonbern auch, Wad ^ieftigen Ort betrifft, in fo reichlichem (Sr*

gebniffe, ald cd in unb oor bem ©ebirge feit bielcn Sabren nicht ber

§aß gewefen war.

Allein, ba bie bieftge (Ernte auch in ben heften fahren bei bem

wenigen ©ctreibebau nur einen Keinen Sbeil bed Sebarfd ber bieftgen

Seoolferung betft, fo mupten bie Dorfbewohner bie Dlotb ber nächft*

folgenben ßett auch fchwer mitcinpftnbcn. Denn bad 3af)r H70 war

burd> ganj- Satyerlanb ein Mißjahr, unb bie Frucht würbe fo tbeuer,

bap im Monate December ber Me&en Jtern basier mit 4 fl. 20 fr.,

ber -Dieben Äorn mit 8 fl. befahlt würbe. Die Dheurung nahm aber

noch von Schranne 3» Schranne 311, fo bap in ber 1771

in Murnau ber Dieben bereitd mit 5 fl. 40 fr. bejablt würbe.

Salb nach Oftern würbe aber gar fein ©etreib mehr 3ur

Schranne gebracht. Dlun würbe bie Dlotl) allgemein; deiner fonnte

bem Slnbern helfen, unb man batte fein anbered Mittel, ald in bad

Sirol nach Sricnt um bte liebe grucht 3U fahren, unb biefelbe bon

ben *£janbeldleuten, welche folche in erftaunlicher Menge aud Selfdb*

lanb babin gebracht batten, 3U faufen. Son bort ließ bie ©emeinbe
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51 Scbäffel ä 38 fl. l)tff)er bringen, aud) 4 Schaffet von Ärin ä 88 fl.,

6 Scbäffel von ©armifcb ä 42 fl.
— Slußerbem trugen Einzelne vielem ©e*

treibe tne^enn>eife von *ßartcnfir<hen, ©atniifcb unb $arcbaut t)erunter.
- •

-Obgleich ber Sommer 1771 mehr nafi als trocfeti war, fo gab

eS boeb eine gute Ernte im 2anbe, unb baS ©etreibe würbe im

Herbfte wohlfeiler; eS foflete ein Scbäffel Sßeijen ober $ern 2-1 fl.,

Koggen 25 fl , ©erfte 20 fl.
— Slud) hier erfreute man ftcb einer

reichlichen Ernte, obwohl am 13. 3unt ein fold>cd Hagelwetter War,

bafj man von ben J?olbenw:efcn bis jum 93ärenbabe hätte im Schiit*

ten fahren fonnen, waf feboeb wenig Schaben brachte, ba bie Selb*

faaten noch ganj jung waren.

997it Anfang bcS SßinterS würbe aber bie ftruebt wieber

theurer, unb eS foftete im -Konnte Slpril 1772 baS Schaffet ÜBctgcn

ober itern 32 fl. 30 !r
,

unb ungeachtet ber gebeihlicben Witterung

unb guten Ernte hielt bie ^hftirutig boeb Staub bis $um sKonate

Sluguft 1773.

Hierorts waren bie 3af)re 1772 unb 1773 im ©anjen gute

©etreibejahre ’). Kur hatten im Schlinge 1772 bie SWäufe im Selbe

fehr überhanb genommen, weshalb am 31. SD7ai mit bnn Stabe

beS heit. SJtagnuS, mit welchem $ater 3gnatiuS von guffen auf

33itte ber ©emeinbe hiebergefomineu war, $>or- unb KacbmittagS eine

s
4$roceffton um bie gelber unter Slbfingung ber 4 hl* Evangelien ge*

halten, unb bie 23enebiction gegeben würbe. Sin einigen Slecfem

würbe wegen beS sKäufefrafkS faum ber aufgeworfene Same $urücf*

erhalten
?
). 'Sie Selbinaufer verbienten ftcb in biefem 3at)rc auf ber

©emeinbe*£affe 54 fl. 48 fr \)
*

3m 3abre 1771 jog am 10. sKai ein H^^ettcr über bie

Stur, welches eine volle halbe Stunbe anhielt, am 12. ein gweiteS,

boeb etwas gelinbereS, am 28. 3uni ein britteS fehr fcbarfeS mit

Riefeln von ber ©rope einer SBelfcbnufj, jum Sheile eines Henncns

EieS. Hifbur(ty würbe bie H°ffnung einer OOfternte gänzlich ver*

niebtet; bie §elbfrücbte Ratten ftcb von ben jwei erften Ha8elfcblägen

wieber jiemlicb gut erholt; aber ber britte Schauer „machte eS gar

ju braun, fo bafj eS in ben Jtolben febwarj aufgegangen 4)\

1) ß$roni! II. p. 18—20.

2) S^ronit II. p. 21.

3) ©em. 8lt<$n.’

4) ß^tonif u. p. 23.
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auch im 3af)re 1775 fdjlug jweimal btt Schauer fo gewaltig,

bafi feine Sletjre mehr ju hoffen mar; „jeboch hat e« ®ott noch 8««

fegnet, bah man über alle« Uebei noch einen guten 9(uben gehabt ')•*

3n golge ber Sbeurung unb 9Joih fjerrfdjtc auch hier im 3ahre

1773 ein bi&ige« gieber, an welchem im Orte acht erwachfene Hier«

fonen fiarben ')•

8 48.

3ofevh 3gnaj 2>afer, ber wohltätige *J3 r i e fl e r.

3>iefer ehrmürbige Wann, bcffen 9lame noch in gefegnetem Sn»

benfen fleht, war im 3ab« 1734 geboren. Sein Sater 3ofebh. wahr«

fcheinlich au« bem Stamme ber Safer ober Saifer von Gglftng, war

ein hier anfäffiger $anbel«mann, unb fiarb fchon vor bem 3«hre

1743, ba in biefem 3abre ein 3ahrtag für ihn gcfliftet würbe. Seine

Wutter, 3lnna, fiarb mehr al« 78 3ahre alt, am 8. 3änner 1778.

3m Sterbebuche ber ffjfarrei wirb fie bei Slnjeige ihre« SobfaHe« ge«

nannt: eine ehrmürbige unb fromme Wittwe, in Wahrheit eine Wut*

tcr ber armen, eine »orjügliche Wohltäterin ber Äirche unb 99ru*

berfchaft.

3ofeph 3gnaj würbe im 3at)re 1750 jum fßriefler geweiht- Gr

lebte »oii feinem eigenen 9Sennögen al« Guralbriefter bahier unb be*

Wohnte juerfl ba« ihm jugebörigc bermalige Ubrmacberbauö ; biefe«

gab er aber einem Sßerwanbten, uhb baute frch junächfl ber Äirche

ba« fdjcne £au«, Welche« gegenwärtig bie Wohnung be« f. 9te»ier«

forfler« ifl.

Wa« er jur 3i«be ber Ijieftgon fßfarrfirche grtban, ifl ft»« in

einem frühem abfehnitte biefer ©ejehiebte erjühlt worben.

Gr that aber auch ben armen ber ©emeinbe ungemein »iel ®u*

te«, Woju befonber« in ben 2:i)eurung«jahren fleh ihm gar »tele ©e«

legenbeit barbot. Sßorjüglich nahm er fleh armer Äinber an, unb för*

berte burch liebesoüe Unterflühung ihre au«bilbung ju braoen unb

tüchtigen Wännern. ai« im 3ahre 1753 3®f«l>b hang, ein armer

fRabmenmacber, mit ^interlaffung »on 5 Änuben, »on benen ber äl*

tefle erfl 12 3al)re erreicht hatte, geflorben war, erbarmte ftd) iflriefter

Safer ber »erlaffenen Waifen, »erfchaffte ihnen ©elegenheit, etwa«

Süchtige« ju lernen, unb unterflüftte ftt in ihren hehrjahren. So

1) Stnrta p. 21.

2) eurttluJ) Ut ?fott(i.
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lernte anbreaS 8ang, ber ültege ber ©rüber, baS gagmalen bei bem

«Kaler ©auer in SlugSburg, unb brachte eS halb bureb feinen gleig

ju fo t>iel ©ermögen, bag er mit feinem ©ruber Slnton ein äßaaren*

hager in Oberammergau anlegen formte. Sluch tote übrigen 3 ©rücer,

@eorg, KifolauS unb 3ofeph, mürben mit ber 3e >* «beit fo martere,

als gefchicfce unb angefebene «Männer, an benen bie gürforge igreS

erften 5ßohItb«terS bie erfreulicbften grüßte brachte ’).

Der eble ©rieger hielt nicht fein ©ermögen jufammen, um eS

erfi nach feinem Dobe frommen unb mohlthätigen äderten jufemmen

ju laffen. (Sr fpenMe bei feinen hebjeiten reichlich ben Dürftigen,

geuerte nach Ärüften jeber «Roth, bie er »or Slugen fah, unb förderte

jebe gute Sache.

916er auch fein Deftament, melcheS er am 1. Sept. 1781 mit

eigner ^anb nieberfebrieb unb bei feinem Sobe fjinterlieg, gibt 3rug*

nig, mie igm bie Sirmen, bie gute (Srjiebung unb Untermeifung ber

3ugenb, unb bie mürbige geier beS DiengeS ©ottcS befonberS am
.jjerjen lagen.

3n biefem Deftanrente »erorbnete er, bag nebg ben gemöhnltchen

SeelengotteSbienften auch noch jegn 3ahre nacheinanber um bie 3cit

feincb Sterbetages ein 3ahrtngS*©ottcSbieng für ihn gehalten unb

nach ©ollenbung teSfelben jebeSmal 15 fl. non ben ätirchenpgegern

alS Sllmofen ben Sinnen auSgetheilt merben foüten. ^ieju vermachte

er bem ©farrgotteShaufe 300 fl. — gernerS »erfegaffte er ber Äircge

1000 fl. jur Haltung jmeier rcochentlichen «Roratemeffen im Slboente,

einer KachmittagS-Slnbacbt an ben gaflenfonntagen unb einiger Sita*

neien. auch beftimmte er 10J0 g. jur Slufbefferung beS Schuloien*

gcS, mogegen ber Schulnteifter gehalten fein fodte, nicht nur inSge-

meiit bie Jtinber nach bem neuen churfürglicgen Schulplane fleigig ju

unterrichten, fonbern inSbefontere jmei taugliche Änaben ober «Dtälx

eben «on h'ep9ei ©emeinbe unentgeltlich fomofjl im 8cfen, Schreiben,

«Rechnen tc. ,
als auch in ber «Diupf jum begänbigen ©ebrauche beS

giepgen ÄirchcnchoreS grünblich ju untermeifen, item jmei 3ünglinge

ober Männer in musica chorali unb im ©fafliren ju unterrichten.

3ubem »erorbnete er anbere 1000 g für 6 «Kupfer unb 2 (Sgorali*

gen jur ©ergerrlichung unb orbenllicher Slbbaltung beS ©otteStienftcS;

biefe füllten ben jährlichen 3in$ “ 30 g. ju bejiehen haben, moson

jeboch jebem ber 2 .Knaben ober «MSccgen, melche bie brauchbargen

1) 3stdli3t»j.9latt Hi 1818 ». 861.
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feien, 5 fl. jährlich jufommen, ober aufbebaltcn merbett foUen, bis fte

baS ©elb mit ber ßeit orbentlich merbcti verbrauchen fonnen *).

3)af er auch ein (Eapital zum (Slerical *©cminar vermaßt f>abe,

ergibt fich auS bem Inhalte beS $eftamentS*2luSäugeS: „$Bann ein

taugliches ©ubjectum auS ber fßfarr Stmmergau in baS Scminarium

Clericorum aufgenommen rnirb, foü ein foldjer (Eanbitmt vor anbern

auf 2 3af)re baS Snterejfe vom erfagten Kapital ju nu&en habend

5)em ftrübmejjbeneficiuin ^interliep er einen tiefer gegen bie SBerbinb*

liebfeit, an bem 3abrtage, ber von feinen (Eltern geftiftet mar, für

ihn, feine SSermanbten unb gemefenen ^anbeiSfreunbe eine bl. SXeffe ju

lefen. ©ein «£)auS nebft ©arten gab er bem Diopter (Ettal, melcbeS

baSfelbe herauf zum 9ticbterbaufe beflimmte.

$)er Sßiclgeliebte, unter beti ©uttbatern unfrer Kirche, mie baS

©terbebuch fagt, ber (Erfle unb ©rofjte, flarb unvermutbet, von einem

gchlagfluffe berührt, am 1. 3uli 1785, im 61. 34« feines SllterS,

im 35. feines prieflerlichen SlmteS, „bemeint von SUIen, befonberS Von

ben Ernten, benen er in 2ßal)rbeit ein <Bater gemefen."

(Seine ©ebeine ruben in bieftä« Kirche vor bem (Eingänge in

baS ^reSbpterium. (Ein einfacher ©tein mit feinem tarnen bezeichnet

feine 9tubeflätte. 3n ber 9?abe i|t eine ©tcintafel ber Äirchenmauer

eingerabmt mit nachflebenber 3nf<brift:

Adm. Reverendus
>

Nobilis ac doctissimus Dominus

Joseph. Ignatius Daser

J. U. Exam. et Approbat.

Protonotarius Apostolicus

, Sacerdos Curatus

De suis facultatibus victitans

Fidelis Domini servus

Mnas sibi creditas

Dispersit deditque pauperibus

Dilexit promovitque Decorem

Domus Dei

Indulus ipse decore justitiae

Calendis Juliis obiit

MDCCLXXXV.
Immortalis erit memoria

Illius.

t

'

1) 2*flflmtntfl'2lu«jH0 im <pfarrar$iw.
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8 - 4 ».

Serfchiebene Söcgcbfnfjcitcn in bet jweiten |jülfte beS

18. 3 abtbu nbertS.

3m 3ai)te 1765 war ba« SlmtbauS basier in ©efafjr, eingeäfchert

'

ju »erben. (SS befanb ftch in bemfelben ein dann — wer unb »ober

er »ar, »irb nicht gefagt — »egen eines gewißen SerbrecbenS in

«£)aft gelegt, liefen befugte einmal im Slrreße fein ©obn, ein

SauerSfnecht. Salt», nadjbem le^tercr baS .£>auS »ieber »erlaßen

batte, bemerften Nachbarn Saucb unb geuer auf ber .fpeutenne beS

HmtmanneS. Schnell warb ber Slmtmann btcfon benachrichtigt, unb

baS ftbon auSbrechenbe noch glücflich gebümpft. Ohne Serjug »arb

aber auch bem ber Anlegung biefeS geuerS ©ertüchtigen nachgcfefct,

unb berfelbe nach einer bnl&en ©tunße in baS SlmtbauS eingebracht.

Da ein Sierteljabr »orber, am 2. 9fo». 1764, baS <£jauS beS ^attfe*

Säuern in Unterammergau, in Welchem biefer denßh bamalS als

Änecht gebient batte, nebfl bem .fjueterwirtbsbaufe abgebrannt »ar,

fo fiel nun ber ©erbacht auf benfelben, baß er auch ber Urheber biefer

geuerSbtunß gewefen. Die Unterfucbung, bie hierauf ju durnau ge«

führt würbe, fanb ihn ber einen wie ber anbern Sranbßiftung ßhul*

, big, unb er ifl bann ju durnau mit bem Schwertßrefche unter allen

3eicben einer wahren Süße „aus ber ffielt geräumt »orten ’)."

Som 3nbre 1768 iß als derfwürbtgfeit aufgejeichnet »orben,

baß »egen beS vorausgegangenen grimmig falten dinterS bie Dbft»

@rnle fo gering ausgefallen, baß in fämmtlichen ©ärten beS Dorfes

im #erbße ein einiger Slpfel gefunben »orten iß.

31m 11. December bcdfelbcn 3abreS ift dattbiaS Seiner, genannt

baS 3n>infle, ©oßbote von bi"/ hei febr tiefem «Schnee in ber 9?übe

ber ©aloerainböbie *>on ber Straffe abgefommen, unb ober bem guß*

ßeige, ber »on Äappel nach durmeSau führt, gleich neben ber Saine

erfroren, »o er erft am britten Sage gefunben würbe').

3m 3nbre- 1769, am 24. Sluguß, 20 dinuten nach 4 Uhr Sach«

mittags, würbe hier ein ßatfeS Srtbeben mit jwei Stoffen »erfpürt,

»eiche beißen Stoffe ungefähr ein Saterunferlang bauerten 3
). Sluch

im 3abre 1787, am 27. Sluguß, SachtS % auf ein Uhr ließ fleh

ein breimal »ieberl)olter (Srbßoß »erfpüren *).

1) n. >. n,
2) Sbltrta p. 15. v
3) ßbcnba p. 17

*) p. 29.
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. Am 26. Jänner 1774 farn jwifchen 8 unb 9 Uhr Sormittagö auf

bcr cfjeuplane beö ftranj hinten 9?u§, Klepper! e, fteuer auö, weldjcö

fo gewaltig um ftcf> griff, bap in 3eit einer halben Sicrtelfturtbe 4

Raufer im vollen Sranbc ftanben. 3m ©anjen pnb 6 Raufer, in

biefen aber 12 *£)auöl)altungcn abgebrannt ').

Am 16. £ept. 1775 hielt ber «£>ochwurbigfle ftüiftbifdjof von

$reiftng, 3 ofepb tfnbwig, mit ber um ihn vereinigten ©eijllichfeit in

baö fßfarrgotteöbauö Oberammergau feierlichen (Einzug unter Haufens

unb Srompetenfchaü. 2)er «ffcchwürbigfte, nad;bem er in ^roceffion

mit ber (Slerifei beti ©ottcöacfer befugt utib bie ©räber ber ^erftor^

benen mit SBeibwaffer befpreugt batte, celebrirte auch felbft baö 1) 1 .

9Jicpcpfer, unter meinem „un’fre üftujlfanten eine rcd>t fcböite muft*

falifebe 9J?ep abgefungen" 9?ach ber l)(. Sftejfe hielt auch er felbft

mit bett Äinbern C£l>riftcnlcl)re, juerft mit ben bieftgen, bann auch urt

ben Unterammergauer^inbern, weld)e jur Sfarrfird)e fommeit mup*

ten, unb er befchenfte alle, hierauf crwicö er ber ©emeinbe bie

bolje ©nabe, baß er allen tfinbern, bie vorher in Oiotbenbucfy, weil

fte noch gar $u jung waren, auögefchloffen worben, babier bie ^ctlige

Firmung crtbcilte. 9?ad;bem im ^farrbofe baö 9Jti(tagmal)l einge*

nommen war, verfügte er ftd) aberntalö in bie Ötirebe, um bie SBijt*

tation ju halten, „wo er aber Alleö ohne fehler gefuubeit $u nicht

geringer §reube unfter ©eijllichfeit unb beö gemeinen Solfcö." IDar*

nach befuchte er ben geiftlidfen <£jerrn Safcpb 3gna$ 2)afcr in feiner

SBobnung, unb befab mit großem Vergnügen bejfen £auö unb ©ar*

ten. Sollfomtnen befriebigt verließ er bann Ammergau, um fleh wie*

ber nach ^artcnltrd)en, wo er baö Sab gebrauchte, 51t begeben. H)ort

noch fprach er ofterö feine 3u fr ie’t>cnl>ett mit Ammergau auö, wie er

beim fd)on hier beim sDtittagmaI)le geäußert batte, baß er bie Äittber

nirgenbö fo gut unterrichtet gefunben habe, wie in $eiting unb Am*

mergau. <Sel)r wol)t gefiel ihm auch bie ^iefiijc 3)orfmil4, welche ihm

ihre Aufwartung machte, unb „ein gutcö ^refent" von ihm erhielt *)•

3m Sabre 1775 fchlug ber Slifc in baö *§auö beö geiftlichett

«£jerrn 2>afer von bent girftfreuje in ben §löß hinab, hoch ohne be*

trächtlid)en Schaben 3u tbuit
,

„inaffen eö nur ein SSafferflreich ge*

Wefen." (Ebenfo fchlug 1778 ein Slibjlrabl in ben $burm ber

Kirche
3
).

1) ß&tonif II. p. 22.

2) p. 25.

3) p. 25.
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91m Pfingflmontage 1176 wurte bubier „bie Äomöoie vom l)(.

.fftermencgilb" von einigen Sicbbabern aufgefübrt, bernad) nod) jmci-

mal, unb einmal befonberS für ben gnübigctt «fjerrn von (Sttal, Slbt

Pernarb, „bei meinem man grofje 6f)t’ eingelegt ').*

Slm 23. Plai 1777 ertönte in ber Padd jmifd;en 1 ttitb 2 llbr

Sturmgeläute uttb geiierruf. <Sö brannte in Unterammergau : Sille

Plannfcbaft von Dberamntergatt mit 2 Spritjen eilte ftinab, naebbar*

lic^e ^ilfe nach Kräften jn leiflen. Slber baS Setter rvütl)ctc febrctflicb.

DaS ganje untere Dorf bis jutn Snicbböcfen
, jiinäcbft beim .jpneter«

rvirtl), unb ober ber Straffe bis jum Sldjelinaiin ,
mürbe völlig in

Slfdje gelegt. Pur ben angejhcngtejleu 33emüf)ungen gelang eS, bic

genannten beiben Raufer unb fomit baS obere Dorf ju retten

Pacbbcm unterm 31. Plärj 1770 ein allgemeines Verbot ber

Slupljrung von PaffiottS Dragövien in Pattern ergangen tua;, tvitr«

ben von hier jmei Deputirtc nad) ®ünd)cn gefanbt, melcbc eine VI uö-

nafjme bievon ju ©unften Oberammergau’S ertvirfen follten unb auch

envitltett; bettn baS PaffionSfpiel tvurbe in biefent 3al;re tvie früher

aufgefübrt
3
). 3nt Jaltre 1780 erhielt bie ©emeinbe auf il)r Slnlan*

gen ein Privilegium, biefeS geift!id?e Scbaufpiel nod) ferner alle jel;n

3al)re ohne männiglicbcr ^inbertiiit öffentlich aufjufübren. Unb als

im 3abre 1791 ein abermaliges allgemeines Perbot ber paffionS-

unb anberer geiftlicbeu Spiele erlaffen tvurbe, tvurbe jenes Privilegium

bett Sltnmergauern aiiSbrüdltcb erneuert unb beftätigt

Slitcb bie jtrcujftbule burfte fernerbin ungebinbert aufgefübrt

tverben. SluS ben 3abren 1778 uttb 1185 finben mir bie babei „agi»

renben Pcrfoneu" notb aufgejeiebnet. Die .jpauptperfonen im 3abre

1778 waren: Der gute .fttrt: pobantt Plartin Peidjarbt, Schalmei«

fter; — (IbriftuS: DbomaS Scballer; — PetriiS: 3ofepb PJid)ae(

äöcijenmanu; — 3obanneS: 3gnaj Puej; — 3afobuS: 3»b- Plar*

tin Peitb; — 3ubaS: 3vb- Pfttr Unbocb; — bie Seele: 3ol>ann

Pierling', — bie göttliche Siebe: SlloiS SBaubofer; — Sucifcr: 3°b.

3ofepb Sang; — bie SBclt: Sd)o(afltca Sinber; — bie Sünbc: PI.

ISva piaicbncr
;
— bie Sßofiuft: 3obattna putfbarbt; — ber Dob:

DbabbäuS .gteigl; — ber Peib : Slugujlitt Pufcb; — ber ©eij: 3afob

llnbod); — ber ägttptifcbe 3ofepb= PocbuS Sang ; — ^terobcS
:

^terr

1) S$ronit n. p. 27.

2) p. 28.

3) ®tm. KtAn r- 1770.

XJentinger — tu* ^affipn»fpt«l in Ctframnutja». 8. 31—35 «ttS 581.
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©eorg Scherer, SKnutner; — SRabbi: 9iifoIau« Sang, Werner; —
Äaipba«: anbrea« Sang; — anna«: ®corg Sang; — Salomon:

3ob- ©eorg Gcbiter; — Da»ib: auguflin ;
— 21bfolon

:
granj

3winf; — 3<>ab: 3»bann ®corg gunf; — Samfon: 3»bann ©eorg

©röbl; — Dalila: Slfra Gütler; — lj}i!atu«: 3 b- ©eorg ©rbbl;

— abrabam: Älnton SRucj; — 3faa(: granj Debltr; — bei Gngel

am Oelberg: 3<>h- 3afob SRuej: — 9Sag6alena: Gäcilia Döfcb- 3n>

3abre 1785 fleQte Kifolau« Sang, 3J?eßner, ben guten ^»irten »or,

aiop« SBaubofer beft ^etlanb, 'Michael Unbocb ben 3uba«, anton

Sang ben ägpptifcben 3ofepb, 3°b- ©eorg gunf ben £crobe«, 3ol).

3afob 9ine& ben Äaipba«, @eorg Sang wiebet ben anna«, Sobann

aSartin Sang ben Sucifer, anbrea« Sang bbn Q3Üatud.

9?ad> »ielen 3abren be« grieben« unb mäßigen ffioblflanbe«

brach in ben 9ieunjiger 3«bren auch für ammergau eine fchwerere

unn brangsollere 3e>1 an. '

3m 3abre 1793 berrfdjte l)icr unb im gangen ©eriebte aminer*

gau eint SBiebfeucbe. Dod) fielen hier nur 16 Stüde. aber arger

fjrat bie Seuche im 3abre 1796 tarier auf. Sit ^ielt an »om 29.

Sept. bi« 8. Dec., unb 200 Stürf UMeb gingen bttreb fte ju ©runbe.

3m 3ab« 1800 ^errfc&te bit Seuche jwar nicht hier, aber in ber

©egenb »on ©furnau, wa« jur gotge batte, baß ba« IJJfunb ©chmalj

babier auf 45 fr. ju flehen fam ').

3m 3abre 1795 fltüte jlcb auch wteber ba« alte Drt«übel ein;

ein au«bru<h ber Saine. Sie riß in ber SEßoc^c »or ajfhtgßen ober

bc« affenbauern Steg ab, unb erfüllte ba« Dorf mir SBajfer, »trur*

faebte auch im gelbe großen Schaben ')•

S 50.

Äri eg« leiben inben 9Jeun aiger*3abten.

3e&t begannen auch bie traurigen j?ricg«jeiten, bie eine lange

Steibe »on 3abren fortbauerten.

311« bie erften öflerreiebifdjen ÄriegSfdjaaren burch ba« Soifach«

tbal binabjogen, gingen mebrere Seute »on 3(mmcrgau nach au

binab, um be« ungewohnten 2(nblicfeö »on Solbaten ju genießen,

aber halb würbe ihnen biefer Slnblirf mehr alö jur ©enüge im Orte

felbfl ju Shell.

1) öttoni! 111. t- 2 .

2) ». li-

Digitized by Google



171 «öefrijicljte be$ »Dotfc$ OBernmmeraau. 119

3m 3<tf)re 1796 sogen jtcb bie Jtaifcrlicben vom 9Jl)cine vor ben

nacbbrängenben ftranjofen jurücf; fte mürben noch am Lecb bei LanbS*

berg unb ftricbberg von biefcn gefangen, »vorauf ein %[)t \ i auf ben

3farboben bei SRümben ftd) aufjlellte, ein $f)eil in $irob Sicherheit

fucbte. S)ie tfricgcrfcbaaren, bie jtcb nad) $irol sogen, nahmen gro*

ßentbeil$ l)ier burcb ihren. 2Beg. 51m 26. Auguft Famen bei 6000

9)Fann vom Regiment 2ßartenöleben unb flavonifd)e Leiter, unter

©eneral gröblich, ^tc^er
,

unb batten einen fEag unb eine 9tad)t

basier i^r Lager auf ber ^errenbuit. 9fäcbflen $age$, nac^bem biefe

abgewogen, erfolgte ber 2)urcbsug beö (Sorpö be$ ©eneralä 53enber,

unb gegen 5tbenb famcn mieber bei 7000 9J?ann unter ©eneral ©tu*

lab, „ein greicorpG ,
lauter sufammengcfebteS Ofaubervolf"

, bie bann

SU (Sttal auf ber großen SQBiefe lagerten, mobin bei ber 9fad)t ba«

©ffen für 1500 ÜJiann getragen merben mußte ’).

*Bon biefer 3 C^ an bauerten bic ßinquartierungen faft ununter*

broeben ben £erbfl binbureb fort. 3)enn am 4. Sept. Famen bie

Äaiferlitben fdjmn mieber au$ $irol jururf. 91acbbem (Srsbersog ^arl

ben franjöjtfcben ©eneral 3ourbau au$ ber obertt ^falj jurücFgemor*

fen, unb bemfelbcn bei SBürjburg eine fernere SRieberlage beigebraebt

batte
,
mußte auch ber franjoftfebe ©eneral Sftoreau au6 53apern sum

9^f)cine fteß ^urücfjieben, unb bie Defterreid;er riicFten ibtn nach- 5lber

auch kapern blieb von vielen Faiferlicbett Gruppen befe&t. 5lußer

ben von 3e*t 3 e *t burebsiebenben Fleincn Abteilungen nal)m ba*

hier eine Sompagnie *)3etermarbeiner ©ranker unter «Jjauptmann CDo^

nalepitfcb lüngern 5lufentbalt vom 29. $)ecemb. 1797 bis 20. 3ünner

1798, unb mieber vom 17. Sept. bis 4. Dct. 1798. C£)iefe maren

grieebifeßer Religion (Altgläubige), unb hielten am 18. 3ün., ba ein

gelbpater angeFommcn, beim Scbmabenmirtb in ber großen obern

Stube ihren ©otteäbienfl
2
).

gort unb fort mürben aud) ^cer gubren aufgeboten nach Stein*

gaben, Scbongau, 97eutte, Seefelb, £ol$fird)en. 2>cr ju leiftenbeu

Lieferungen mar Fein (Snbe. Unb für afleö ba$ mürbe vom üatfer

Fein ©ulben bejablt. «^iebureb gcrietb bie ©emetnbe in eine große

Scbulbenlafi. 2)a jugleicb ber ^ireiö ber Lebensrnittel eine außer*

orbentlid)e £öbe erreichte, mußten viele ‘Dorfbemobner bittere s)?otb

leiben. 3a bei ber gortbauer biefer 3uf^nbe fleigerte ftdj> noch bie

1) ß&ronit ID. p. 1. Sluffdjteibung im ®emtinbtbit<$ II.

\ 2) Hufförtibung im @tmrinbebu$ u.
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9toth be« SBolfcd von 3abr ju 3abr, bi« im 3tal>re 1800 bic fchon

von bcn fogenannten greunben genug gebrürftcn unb au6gcfaugtcn

Vewobner crft auch noch bic feinblicben £ricg«fcbaarcn bereinbringen

feben mußten.

§. 51.

,ftrieg6ereigniffe im 3abre 1800.

9?acbbcm ©eneral ÜRoreau bic Defterreicbcr unter ©eneral Äraty

auf« s)leue vom 3^^cinc nach Schwaben unb 93atyern zurüefgebrängt

batte, rücften jum erften 9Rale bic granjofen auch im Slmmer*

tbale ein.

(§6 waren jur ^Bewachung ber ®ebirg«eingänge 3600 slRann

flaiferlicbe ') au« Sirol gefomtnen unb am 29. 9Rai nach Sdjwngau

abgegangen. 51(6 aber am 13. 3uni ©cbongau von ben granzofen

erftürmt unb am 14. ber Secbubergang erzwungen worben war, fa*

men biefe itaifertruppen am 15. 3uni borgen« wieber hier au;

1200 5J?ann vom faiferlidjen föegimcntc 5Ranfrebini unter bem Ve*

fehle be« ©cneral« ©rüne blieben vom 15. bi« 29. 3unt bierort« im

Duartier. 2ln bemfelben Sage, an welchem bie granzofen in 9Rün*

eben einigen, jog ficb bie hier gelegene SRannfcbaft nach SBcrbenfel«

jurücf, rüdfte aber nach ein
s4$aar Sagen wieber nach (Sfcbenlob unb

SJlurnau vor; auch l)ief)er famen wieber 800 HRann mit 2 Kanonen,

welche 12 Sage hier blieben.

Um ohne ©efahr bcn Defterreidjcrn, welche von München bi«

an ben 3nn ftcb jitrücfjogen, nachrücfen ju fonnen, gab nun ©eneral

sJRoreau bem ©eneral Secoutbe bcn Vcfebl, Sirol unb Vorarlberg

ciniunehmen. (Demzufolge zog auch eine £albbrigabe von ber Divi*

fton Vanfoutv;, bie 84. ^albbrigabe mit einer ©«cabron vom 11.

Dragonerregiment, beiläufig taufeub ÜRann ftarf, gegen Stminergau

heran, bie Oeflerreicher zu vertreiben.

(56 war am 12. 3uli 1800, borgen« '/*(> Uhr, alö ber Sturm*

fchlag ber Srommeln ba« ^nrücfen ber geinbe verfünbete, unb bie

älaifertichen unter« ©ewehr rief. ,

Diefe, unter benen ftch auch einige Siroler* Scbarffcbü&en be*

fanben, fleOtcn ftch an ber Stcbbriicfe auf, fo wie auf bem Vrucfer*

gra«, an ber tfaine unb im gelb hinauf, auf bem SÖarbühel, unb

auf bem 9tainebül)el, wo man ihnen eine Schanze hatte bauen muffen,

1) 3 ©ataittonfl *>om 5Rt0inunte Wanfrrtini.
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bis über bie Straffe hinab. Sowohl am 53rucfeugraS als aucp auf

bem Hainen war eine Äanoite aufgepflanjt. 93on ben föranjofen 30g

aber nur ein $peil btc Sanbffraffc von Unterammergau herauf. 3n

großem ^Waffen famen fte auf ber einen Seite beS Spätes burep bie

SBanfwiefen auf bie «gjopen, bie mit betn Dfterbüpel 3ufammenl)ängen,

hervor, unb befepoffen von bort bie Stellungen ber £>eßerreicper unb

baS 5£>orf mit <£>aubijen. llcberall tt>av ^euerSgefapr, Scprccfen,

fturept unb ftlucpt unter ben 93ewohnern. 53a(b loberte ber ^farrpof

in heüen flammen auf. Söäprenb beffeu 30g fiep eine anbere Slbthei*

lung ber ^ranjofen, bie grünen Dragoner voran, auf ber anbern

'

Seite beö 3^f>ated an ben SÖiefenbergen herauf jur St. ®regori*Äa*

pelle unb über ben Singer, um bie öfterreiepifepen Stellungen 311 um*

gehen, bie Scpanje auf bem Dlaincn im Wirten 3U nehmen unb ben

9iütfjug al'3ufcpnciben. ©S mürbe auf ber Straffe von Unterammer*

gau her, wie auch im §elbe von beiben Seiten viel gefepeffen, aber

Söenige ober gar deiner verwunbet, weil
|
1e aus viel 311 weiter ©nt*

fernung aufeinanber fc^offen '). Die Defterreicper waren bei bem

Slnblirfe ber Uebertnacht, jeitig auf ben ftfirtguß bebaebt gewefen.

9fur ber ^auptmann Vauthier de Baillamont, ein geborner Weber*

länber, mit einer Slbtpeilung freiwilliger pom Wgimeute SWanfre."

bini, hielt fiep langer. ©r war htfju beauftragt, um ben fftürfjug

ber Uebrigen 3U beefen. 9iacpbem aber er felbft unb 93tele ber Set*

nigen vermunbet worben waren, gerietf) er mit ihnen bei ©ttal in

bie ©efangenfepaft ber franjofen *)•

9?un ergoffen ftch bie beuteluftigen Schwarme ber franjofen über

baS Dorf, brangen in bie Raufer, burchfuchten ÖllleS, jogen ben

Säbel, festen ben Leuten baS 23ajonnet an bie Sörufl, um ©elb unb

©elbeSwertp von ihnen ju erpreffen. Slucp fchon vor ber ©innahme

beS ‘Dorfes gingen viele Seute, welche im Scprerfen ber öefepiefung,

um ihre ^erfon unb ihre heften «£>abfeligfeiten 31t reiten, ftep in bie

S3erge flüepten wollten, eben ben baS Dorf umgepenben fran^ofen in

bie £änbe, unb würben von ihnen burepfuept, beraubt unb miß*

panbelt.

1) (J$ron! III. p. 2—9. S&tonif !V. p. 1—10.

2) ©tiefe tiefe« Cffijitt«
,

in fpättm 3eit bieget gefenbet. de fclbfi tarn nadj 3a&™“
»itbet einjnat Riebet , tinb nod> am 12. 3uli 1850 lief tt in bitftget flirre jum 2ln*

btnten an bit in jenem ttampfe tu^mooQ gefallenen tf) Solbattn be« t. !. 12. 3nfan-

ttrietegimenf« grjb«iog ffiil^clm (e&emal« SRarqui« URanfrtpini) eint feierliche Set-«

Itnmtffe, mit tlntr Spenbt an bit Dctearmtn ptrbitnben, hatten.
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SBteCed batte an biefem Sage befonber« ber gute Pfarrer Albin

©twaiger $u leiben. 9tid)t nur, baß er fein ^farrbauö in glatn*

men [eben mußte unb nicle« ihm SBertbe bureb ben 93ranb nerlor,

— e« nahmen ibm auch noch, al« ber ^3farrf)of fc^on brannte, jum

Abfd)iebe bie faiferlicbeu «£jufaren fein ©elb, ba« er etwa au« bem

S3raube gerettet bei ftcb trug. Unb al« biefe feine 3eit mehr bitten,

ju rauben, famen bie gran^ofen, ba« SBerf fortjufejjen ,
unb ba fie

nicht« mehr bet ibm fanben, fiteren unb würgten unb mißbanbelten

' fie ibn unbarmherzig. (Sr flüchtete ftcb mit £ilfe einiger ^farrfinber,

bie ibm beifprangen, unb ^ic(r ftcb mehrere Sage in einem unanfebn*

lieben £aufe verborgen.

Eben baju war auch ber grübmeffer, Michael Sgnaj Albl, ein

ebrwürbiger ©rei« gezwungen, ben bie ftranjofen, wäbrenb fie ibm

ba« £au« plünberten
, fo arg quälten unb berumzogen ,

baß er non

biefer 3eit an fränfelte unb nicht lange mehr lebte.

Sßabrenb viele Ärieger fo bet wilben 9^aublufl ftcb überließen,

geigte ftcb a&er twd) auch an biefem ©cbrecfen«tage ber • fran^oftfebe

Ebetmutb babureb, baß febr 95iete an ber Sofcbung ber §euer«brunfi

im *43farrbofe unb ber SBerbütung ihrer wettern SSerbreitung auf«

eifrigfte mitarbeiteten ,
).

$ie Erinnerung ber ©ebreefen« * ©eene be« 12. 3uli 1800 be*

Wahren noch bie in ber Äircbe recht« vom norbltcbett Eingänge b<tn*

genben Äugeln mit einer ©ebäcbtnißtafel.

Am britten Sage nach biefen Vorfällen würbe gwifeben Moreau

unb Ärap ein SßaffenfliUftanb ju *J$ar«borf bei Bäuchen abgefcblof*

fen. 3n föolge bcffelben trat für ben übrigen ©ommer unb ben

§crbß 2ßaffenrube ein; aber e« blieb auch ganz 99apern gwifd>en ber

2>onau, bem 3nn unb ben Siroler=©renzen in ber ©ewalt ber ftran*

Zofen.

3n biefer 3eit waren auch hier fortwäbrenb frangoftfebe $cere«<

abtbeilungen, bie aber oft gewecbfelt würben, im Ctuartier, weißen«

bei 200 ÜDiann ftarf, Doch öfter« auch nur 20—40 üJlann. Manche

Abteilungen zogen nur burd), halb vom Sccb ^ur 8oifacb, balt> non

ber Soifacb jum 2ecb.

Am 22. ©eptember fanb basier einer ber bamal« eingelagerten

ftranzefen non ber 10. Srigabe ben Sob. E« beftiegen einige jum

1) m. p. 2—9. S$ren. iv. p. i— 10.
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Vergnügen ben Äofel. (Sincr blieb länger auf bet £ol)c, traf, von

bcm Rubrer unb ben Äameraben getrennt, ben regten 2Beg rücf*

märtd nicht mehr an, unb ftürjte an einer ftelfenmanb hetab. (Sr

mürbe erft am jmeitcn Sage von einem Slmmergaucr, ber an einem

©eile btnabgelaffen mürbe, gefunben unb bann l)ter militärifch mit

trommeln unb pfeifen unb etlichen ©oben begraben ’)

2)iefe ganje 3eit mar für Dberammcrgau eine traurige 3eit. 3m*

mer fremte ®äfte auf .Stoffen ber 53emol)ner 311 bemirthen, SBerfebr

unb £anbel abgebrochen, bie ©chni&funft in ©uheftanb verfemt, auch

fonft fein Slrbeitdverbicnft
;
bie Lebendmittel, meil ed feine 3ufuhr gab,

fehr theuer, ber ©?eßen ilorn gu 5 fl. 36 fr., bad *$futib ©chmalj,

n>ie fchon ermähnt $u 45 fr. 3>aju fam bie unliebfame unb unent*

geltliche Arbeit in Slbbrechung ber ©Chancen am .Stnicpaß unb an ber

Stoßfchläg bei ©eutte, mo$u auch von hier mehrere ©emeinbcglicber

von ben ftrunjofen befehliget mürben; fernerd mieberholte Li.eferun*

gen von £eu unb £aber nach Lanbdbcrg, bann bie verhältnismäßige

Xheilnahme an ben bem baperifchen ©aterlante von ben ftranjofen

auferlegten ferneren Jtriegdcontributioncn unb Lieferungen von *$fcr*

ben, ©olbatenfleibungen k.

$)aß unter folchen SBerl)ä(tniffen viele Familien in Slrmuth unb

manche in bittere ©oth fommen mußten, läßt ftch benfen.

2l(d ber am 20. ©ept. noch um 45 Sage verlängerte Sßaffen*

ftfUftanb am 25. ©ov. $u (Snbe ging, mürben von beiben ©eiten 5$or*

bereitungen ju einer $auptf<hlacht getroffen. $lud tiefer ©egenb 30*

gen fich am 26. November alle ftrcinjofen gegen ©tünchen, unb am

3. $)ecember gefch-ih bie ©chlacht bei ^ohenl nben, in melcher ®cnc*

ral ©toreau über ben @rgl>ergog Johann von Oefterreich einen großen

©ieg erfocht, in ftolge beffen tie Oefterreicher vor ben verfolgenben

Sranjofen fid> tief nach Oefterreich felbfi h^M jurücfyiehen mußten.

£ier mürben bie abgegangenen granjofen fogleich mieber burch

anbere erfept. Slm 27. ©ov. rücfien 50 ©?ann §ußvolf unb «fpufa*

ren ein, an tie ©teile biefer am 28. ©ov. 100 ©tann Fußgänger

unt ©eiter, unb am 2. 3>ec. , nachbcm biefelbcn abgewogen, mieber

100 ©tann §ußvolfed. Leptere mürben am 6. 3)ec. von ben jtaifer*

liehen unb Tirolern, melche aud bem Slmmerrnalte hervor einen 2lud*

fall machten, vertrieben, ©achmittagd 2 Uhr rücften bie tfaiferlichen

1) 8$ton. in. p. 6, IV. p. 16 k.

s
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hier ein. 2)ie ftrangofen micben aber nur bis SÖurmannSau, unb

tarnen ben näcbflen 3Tag febon mieber. ' 93ei ihrem Slbgugc unb bei ihrer

ÜBieberfunft »erlangten fte ©elb von ber ©emeinbe. 2lm 15. 3)ec.

Würben Seute nach 2lu l)inab .unb an bie fd)warge Sßanb hinein be*

orbert, um bie Kälber gu verhauen unb ben tfaiferlicben beti 2Beg

gu fperren.

$)ocb halb barauf, am 25. 2>cc- mürbe ber SGBaffcnftiÜflanb gu

©teier in Detferreicb gcfd^lofjVn, vermöge beffen bie ätaiferlicben Xirol

räumen mußten, unb am 9. ftebr. 1801 fant ber Triebe von 9iine*

viUe gu ©tanbe. Diun fehrten auch bie grangofen in ihr Sßaterlanb

gurücf. 5>ie Übten ,
bie man hier fab, waren 300 SJiann, melcbe am

23. SDiärg hier eintrofen unb am 26. abgogen ’)•

§. 52.

Pfarrei, JTaplanei unb 93cneficium ttn 18. 3>al)rhunberte.

Diacbßebenbc (Sonventualen beS ätlofterS Dlotbenbueb ftanben in

biefem ßeitraume ber ^farrrei Slmmergau vor:

1701 ©aubeng DJiaijr.

1702 gloribuö ^ortf), gum 3. D)?a(e.

1703 ©ertnan Becher.

17Ö8 ©aubeng DJiatyr, gum 2. 937ale.

1709 DtcmigiuS 2ßager.

1710 ©aubeng Dftatyr gum 3. SJiale.

1712 3<gnag Rainer, hier geflorbcn unb begraben.

1714 Ulbert ©(haur gum 2. DJiale.

1726 Muguflin ©artor.

1730 Slnfelm 9)iannl)arbt.

1732 $(uguftin ©artor gum 2. DJiale.

1735 (SttmenS ^raffer, fpätcr Prälat v. Di othetibuch.

1740 ^rofgjer ©taubinger.

1749 SUbert ÄönigSmann, [pater Decan be$ äblofterS.

1762 Sluguftin ^3artl.

1709 ©aubeng s
4ierct>toIi>.

1775 DJianfuet DJiörmalb.

1776 ftloribuS 9acbmatyr.

1793 $rang Diib.

1796 9l(bin ©ebwaiger*)- '

1) ibidem.

2) ^favragenbr p. 4—5.
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$ie ^Berl>«Utntffe ber Pfarrei blieben unveranbert bi$ jutnSabre

1786. 3« bi ffer nabmen ber *)3ropfl SlmbroftuS unb bie @e#

meinbe Unterammergau ba$ alte, im vorigen ^abrbunbert nicht burd?*

gcfefcte Sorbaben tvieber auf, bem tfaplane von 2lmmergau feinen

ftanbigen ©ifc in Unterammcrgan an$nu>etfen, unb fomit in Unterm

Orte eine Socalcuratie 311 grünben. Ungeachtet tviebevbolter (Sinfprüche

ber Slmmergauer vor geiftlicher unb weltlicher Obrigfeit farn biejjmal

ba$ 33orl)aben 311 ©tanbe. ü)ic ©emeinbe Unterammergau gab ben

$lafc für £au6 unb ©artin, wte$ ©runbjlücfc an, fo viel *u fünf#

tiger Haltung von 4 ©tue! Sieb nothigwar, lieferte ^Baumaterialien

unb leiftete £anb# unb ©pannbienfte beim Saue beö £aufe$ für ben

DrtSfeelforger. $>aö Ucbrtge, fo wie bie Erhaltung beö $aufe$ für

alle 3«funftf übernahm ber tropft. ©pater im Sabre 1787 gefchab

bie Ucberfteblung beS bidlj^rigcn jtaplanö von Ober# nad; Unter#

ammergau 3
).

CDie Äaplane, bie noch basier ihren Söobnftfc ballen
/

waren

folgenbe

:

1701 Sitvor 9tefch.

1708 ©regor ©rimb.

1709 ©erman ^ecber, bei ber in btefem Sabre neuerbauten Äirdje

in Unterammergau aufgeftellter Slrcpiteft.

1710 Soj'epb ftilgertelwfer.

17 il §ran3 Oömalbf.

1720 s^etruö Slbert^baufer.

1724 SlrfeniuS SÖalfer. v •

1726 Öllbin Saur.

1731 £ätu$ ©einer.

1732 jUemenö ^>raffcr.

1735 Snnocena Saumatm.

1740 (SufebiuS Stebrle.

1742 9?emigiu$ £ibler.

1762 ^rtmud £'or.

* 1770 Sfanfuet Stbrwalo.

1775 Soadjim ^ J)3aur.

1782 3nnogeng £u&.

1784 grana 91ib.

^ebterer war cd, ber bie Umwanblung ber Äaplanei in eine 2o#

1) nften im Pfarw$i»e.
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calcuratie mit befonberm (Sifer betrieb unb enblicp feine 99emüpungen

mit CSrfotg gefrönt fab- (Sr leitete auep ben S3au be« je&igen 4
43farr^

pofe« ju Unterammergau, mar fomit ber lebte Jtaplan bon £)ber»

unb ber erfte (Srpofitud in Unterammergau.

$>a« l)ieftge IBcnefidum l>atte ju Slnfang biefed Saprpunberte«

noch ber grüpmeffer (Spriflopp 2foam Seiner innrw (Sr flarb ben 14.

©ept. 1705 \).

3pm folgte $poma« Stinpau« mup. 2>iefer mar bon pier ge?

bürtig, batte ju 2Bieu in Deflerreicp bie ^3rieflermei^e. empfangen,

unb am 15. ©ept. 1697 Papier feine erfle -äJfeffe gelefen. Nacp ©e?

rnerö $obe marb ibm nach ©teiermarf, mo er fiep bamal« aufpielt,

bon ben Äircpettpflcgern gefeprieben unb ba« 53encfic?um angetragen.

(Sr mar bann 18 3apre grüpineffer in feinem ©eburtdorte bi« ju fei?

nem $obe, ber am 17. 3uli 1723 erfolgte.

hierauf erhielt ba« SBcncficium ber piefige Nicpter«fopn 9J?ajr

Slnton (Srlböcf, mclcpcr eben erft menige Sage bor bem Sobe feine«

.Vorgänger«, am 11. $uli bie untern SBeipen erbalten paffe, am 29.

©ept. jum s$riefler gemeibt mürbe, unb am 14. Nob. feine erfle bei?

lige Nfeffe pielt. i>crfelbe mar ben 15. 3uli 1690 hier geboren,

batte auf ber beben <£cpule ju Salzburg bie Necpte flubirt, unb fepon

mehrere 3apre bei berfeptebenen ©eriepten practt'cirt, in ber Slbftcpt,

einft ber Nachfolger feine« Nater« im Nicptcrantte ju Slinmergau ju

merben. SlÜeiu maprenb er fiep in ber gerne pieju borbereitete, ftarb

bapier bie Jungfrau, bie er fiep jur 25raut auöerforen patte : ©er«

traub Siegerin, Socpter be« SBirtpe« 3op. ©eorg Nieger. 3)iefcr

Spbeöfall braepte ipn $u bem (Sntfcplujfe,
s
f3riefter $u merben.

Incfer eble ^riefler batte ba« 33eneftcium 47 3apre lang inite,
#

unb flarb ben 7. Slug. 1770 im 81. 3apre feine« Silier«. Non ibm

finb mehrere fepriftlicpe Slrbeiten, in«befonbere bie Nerpältniffe be«

Neneficium« betreffenb, borpanben. 2)ie (Srträgniffe be« Neneficium«

maren ju feiner 3 e *t auf beiläufig 252 fl. beranfcplagt.

©ein 91acpfolger in ber *J3frünbe mar $gnaj NUcpael Sllbl, N?ef?

ner«fopn bon pier, geboren ben 23. ©ept. 1737. (Sr mar, naepbem

er feine ©tubten $u Notpenbucp begonnen unb ju3nn«bruf bollenbet

patte, am 10. Slpril 1762 jum *]3riefler gemeipt .morben
,
unb mürbe

naep Nerfepung mehrerer ^ilföprieflerpoflen im S3i«tpume greiftng,

1) 2tr$iö tot* ©entftcimn«.
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am 10. ©ept. 1770 al« ^rü^mepbeneficiat basier inflaflirt burch

4?errn ftelictan von 9iotbenbucb unb ben bteftgen Siebter Melchior

2)ofcb. 2)reipig Sabre lang ftanb er betn 33cneftcium vor. $ie

Sflipbanblungen, bie er, n>ie berettd erzählt, im Sabre 1800 von ben

$ranzofcn zu erbulben ^atte , befchleunigten feinen $ob. (Sr ftarb,

63 Satyre alt, ben 9. sittärz 1801.

§. 53.

IBerbältniffe ber Kirche unb 33ruberfchaft im 18. 3abr*

bunberte.

3u Anfang be« Sabrbunbert« betrug ba« Vermögen ber Kirche

an aufliegenben Kapitalien 1738 fl., bie 3mfeneinnabtnen bie^n

86 fl. 54 fr., bte (Sinnabme an ©runv# unb $fenniggilten 5 fl. 44 fr.,

bie (Sinnabmcn au« Sabrtag«# unb 9fteffeufliftungen 51 fl. 30 fr.,

bie Einnahmen au« (Sammlungen unb Verehrungen 30 fl., bie (Sin#

nabme au« bem 3ebentbofc ber Kirche 25 fl. , welche lefctere jebodb

in manchem Sabre auf wenige ©ulben berabfanf.

Unter ben (Sinnabmeti fommt auch noch ba« Vallengelb vor, eine

altberfömmlicbe ©abe pr. 3 bl. von jebem auf fcer 9lott hier burd)*

gebenben Vaumwollballen ober Delfape. Sn manchen. 3al)ren flop

aber jefct biefe (SinnabmSquelle gar nicht ober febr fparfam ; mehren#

tbeil« ertrug fte 1—2 fl., am meiflcn in ben Sabren 1745, 46, 47,

nämlich 5
fl-
— Vom Sabre 1753 an war biefe (Sinnabme ganz

verftegt.

Sm 3abre 1745 tfl unter ben „fonberbaren (Sinnabmen* eine

au« £anben be« ^>errn dichter« verzeichnet, bie in 1 fl. 12 fr.

ober 1 Vf- 2Bach« ©träfe beftanb, welche bem §an« ©eorg 2Bürm#

' feer unb 3<>f. 5lnton Stieger wegen ihrer auf ber (Smporfirche au«#

geübten Snfolcnjen jubictirt worben war. (Sben folche ©träfe mupte

$boma« ©chbttl, ettalifcher Säger im ©ra«wang, wegen Snfolenzen,

im 9taufchc bei einer ^roceffion babter verübt, im 3abre. 1756 be#

Zahlen.

$>a« Kapitalvermögen ber Kirche batte ftch im Sabre 1734 bi«

ZU 4064 fl. erhöbt; von biefem Sabre an nahm eS aber wegen be«

bazwifchen fommenben Kirchenbaues wieber ab, fo bap eS im Sabre

1748 nur mehr 2216 fl.
betrug. 2lm ©bluffe be« 3abrbunbert«

flanben bie gemeinen 4procentigen Kapitalien auf 1688 fl.,
bie Saht*

tagSfapitalicn auf 1698 fl. ^Dagegen batte burch bie 3)aferfchen

(Stiftungen bie Kirche ein bamal« beim Klofler ©teingaben zu 3 p(St.
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aufgelegtes Kapital bon 3000 fl. utib aufjerbem 340 fl. anberer 3

procenttfler Kapitalien. 9ftit ber Beitreibung ber 3^ War man
nid)t [ehr ftrengc; bie 3in^auöflänbe betrugen im 3^** 1779 über

1200 fl., unb mürben noch bober geftiegen fein, wenn nicht manch*

mal febr bebeutenbe 9tocbläffe ftattgefunben hätten ').

Kirchpropfte in biefein 3abrbunberte rvaren

:

(Bebau ben 1697 bis 1714 ©eorg Kberele unb £anS Sprenger;

1715—1723 «fjanS Sprenger unb 3ofepl) 9?up;

1723—1743 3ofepb 9iup ber Sleltere unb 3ofepb föufc ber

jüngere

;

1744—1746 3ofepl) 97u^ ber jüngere allein;

1747—1773 3ofepb 9tu & ber jüngere unb ^rimuS Sprenger;

1774—1776 «£janS Martin (Scptler unb 2lnton $up

;

1777—1778 Slnton 9tup unb 3gnaj Burgbarb;

1779—1792 2lnton föufc unb 2lnton £ang, Berleger;

1793—1800 2lnton 9iufj unb Sebafitan i£jobenleitter, .£>anbelS*

mann ?
).

IJlfarrmepner waren: 2)abib 2(lbl bon 1692—1726; beffen Sohn

granj 2llbl bis 1772, ooij ba an ber Scbwiegerfobn beS lefctern,

ftifolauS 9atig, bis 1795, hierauf granj *JJaul 9ang, beffen Sohn 3
).

Seit ber Bollenbung beS KirchcnbaueS forberte baS Bauwefett

ber Kirche felbft wenige 2U;Sgaben. 3)er Kircptburm aber war tu

einem folcpcn ßuflanbe, baß er im 3al)re 1751 mit 2 eifernen 9iin*

gen berfcplaubert werben mußte, waS über 600 fl. Kofteit berurfaepte.

2lucp im 3apre 1791 war wieber eine/^burm^eparatton notpwen*

big mit einem Koften bon 216 fl.

3m 3apre 1782 würbe auf Befehl geiftlicper unb Weltlicher

Dbrigfcit Kircpe unb $burm mit einem Blibableiter berfepen, wo>

bon bie Koften 91 fl. betrugen.

3m 3apre 1765 würben 2 ©locfett auS bemJEpurm genommen,

nach 21u uub bon ba auf einem §loß nach Blüncpen geführt, wo

fte botn ©leefengießer Spaler untgegoßeti würben. £>ie 2luSgaben

biefür beliefen fiep auf 700 fl. — 3m 3apre 1796 würbe bie jer*

fprungene mittlere ©locfc in 3nnSbrucf bon Simon *$eter Sftüller,

Stuc!* unb ©locfengießer bafelb|l, umgegoffen. 2>ie Koften beS ©uf*

1) flirifcfnre&nunßtn.

2) SirdjenrfÄnunßen.

3) ^farrmatritfln.
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feS mit 157 fl. beftritt 3of)ann ©eorg ©chtler, £anbelSntann von

hier.
* ~

$)ie Äirchenorgel erheifdjte in biefem 3ahrhunberte öfters erneu*

erte, bebeutcnbe SluSgaben. $m 3af) re 1718 mürbe eine neue Orgel

gemacht unb aufgeßellt vom Orgelmeijler 3ofeph 9Jtaprberg auS

3ug in ber ©d?n>et3 , meiner hlefnr dlS 33efolbung 165 fl. erhielt.

Schon 1751 mürbe bat>icr mieber eine neue Orgel, bie auS Schma*

ben hereingeführt mürbe, aufgeftellt, unb auf Slbfchlag 151 fl. hiefür

befahlt; 1768 mürben bie rücfftänbigen 400 fl. bem Orgelmacher

©althafar ftrepmeiS von Slitermang befahlt, unb zugleich für 9tepa*

rirung 11 fl.; mieber mürben 1776 für 9teparirung ber Orgel 20 fl.

Verausgabt. Unb fefjon im 3al)re 1785 mürbe abermals, unter 9te*

partrung beS alten SBerfeS, eine neue Orgel h^rgcflellt von SlnbreaS

^anbmaun, Orgelmacher in Schongau, mit meinem 31t biefem 3*vccfe

ein $ccorb auf 500 fl. gefchloffen mürbe.

3n ber jmeiten £älfte beS 3al)rl)unbertS ging ber ätirchenfliftung

eine neue, bis bal)in utibefannte Ausgabe ju: bie Jtirchenfteuer ober

fogenannte $)ecimation. 3)iefe mürbe 1759 3uerjl bahter mit 26 fl.

80 fr. erhoben, unb mar anfänglich nur auf noch mettere fünf 3al)re

bewilligt
;

aber fte blieb nun fort; hoch mürbe in manchem 3ahre

nur bie $älfte berfelben etngeforbert.

911S ©utthäter ber Kirche fommen auper ben bereits ©enannten

im 18. Sahrhunberte vor: SlgneS $otlmüller, 2)rechSlerin von SlugS*

bürg; 3lnton Schmabegger von h ler
>

3Äaria lieberer von Ottmars#

häufen; Xherefia Äuiüing, ^anblerin von hier; 3uliana $ärtl ; 2ln*

breaS 53uchmiefer, «fpanbler; Johann 33utfharb; 2lnna 33urfl)arb;

5Haria Storf; Slfra ©chtler; CDominifuS Stetnbacher; 3ofeph <2am,

§anbler in Augsburg; ÜJt. Slnna äpohenfeitter, <£janbelSfrau von

hier ’)•

3)ie SBruberfchaft hatte 31t Anfang beS 3al)rf)unbertS noch fein

itapitalvermögeiv; bie ©innahmen unb Ausgaben glichen ftch in ber

2lrt gegenetnanber auS, bap gemöhnlich am 3ahreSfch(uffe eine 93aar*

fchaft von 30—10 fl. 3U nothmenbigen Auslagen ber erften SDtonate

beS nächften 3ahrcS in ber Jtaffa vorräthig blteb. 3m Saufe beS

18. 3af)rhunbertS gelangte aber bie $ruberf(haft 311 einem Kapital#

Vermögen, mclcheS am ©nbc beSfelben 1381 fl. betrug. 2)iefeS fam

befonberS burch „^Bereitungen" unb 33erma'chtniffc 3U Stanbe, bie

1) unb ©fntfinbere^nungen.

9
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oon eifrigen unb moblbabenben 93ruberf(baft$ * SWitgliebern bon 3*it

ju 3^ii gemacht würben, unb metfienö 3—12 fl., mobl aber auch

50—100 fl. betrugen. 211$ fold?e 9Bol)lti)äter ber 29ruberfcbaft finbcn

mir in ben Olecbnungen : 1711 Simon Oiuej, 1712 3<>banne$ 9iuej,

1713 Martin S3artl, 1717 Slnna Streitl, 1718 grau 3uliana 9iie*

berer, 1725 Barbara 3iuc$, 1737 sJ)?agbalena «fpölb, 1741 jtafpar

2)aifenberger, 1746 Urban ©abler, grau ISrlpöcfbinn, 9licbterin allbie,

(Slifabetb ^ercte, 3ob- 3af. s3)lopmer, 1747 gerbinanb 93ifcbl, bie

23auf)oferfcbcn @rbcn, Urban Sam, fpäter: Dioftna Storf, Barbara

Otainer, üttang Storf, Url'ula Sam, 21gne$ ^otlmüüer, sJ)ionifa

Älöcf, Katharina Streitl, Scbolaftifa Storf, Scbolaftifa Sinber, Sin-

ton Sdjmabegger
,

TOiaria 3)äninger, 3ofepb gaiftemantel
, $boma$

Sßertl, 3ofepb Cercle, ©eorg Sßörmann, grau Slnna $)afer, 3uliana

S3ärtl, ^od)u$ ©robl, 2lnbrca$ 23ucbroiefer oon gard)ant, 99rigitta

Sßagner, 2)ominifu$ Sieinbacber, ©euooefa s}$lanfenfteiner, $l)erefta

tfniüing, 3gnaj Stuft, 2)t. Slnna «frobenleitter, 3R. 2lnna Sam oon

2lug$burg k. k.

2lucb bie ©emeinbe gab manchmal Beiträge $ur 93ruberfcbaft, tn*

bem fte bei brol)enben ©efabren Unfer lieben grau eine Verehrung

machte. So bereite biefelbe im 3abre 1708, ba bie tiroler bon

3eit ju 3^it 2lu$fäUe machten, um Äübe ju bolen, „megen be$ 3$ie*

be$" für Slbmenbung ber einfattenben Jtricg$truw>en ju U. 0. grau

eine Muh, bie ibr mieber um 16 fl. 10 fr. abgelöät mürbe, im 3abre

1704 „bon megen ber s. v. Stoß, baß U. 2. gr. alle$ Uebel motte

• abbalten", 30 fl., im 3abre 1712 „um Slbmenbung s. v. Stof* unb

SBiebfalte" 18 fl. 49 fr.

Mehrere 93ienenbülter babier batten ihre 3mmen mit Unfer lie*

ben grau gemein, b. b- gaben immer bie «gjälfte be$ (SrlofeG au6

»brer S3ienenguc^t jut marianifcben Söruberfcbaft. ’)

$. 54.

©eiftlicbe Stiftungen im 18. 3abrbunberte.

3m 3abre 1715 fliftete grau (Sbriflina Streitl für ihren ®b*

mann 3obatm Streitl, furfürftlirben Äammerportier in Siüncben,.

einen 3abrtag jur ^teftgen *)3farrfircbe.

1722 fliftete Slnton ©aulacber eine 3abrmeffe, 1723 eben fotd^e

Simon SJtangolb, bori hier gebürtig, 3*fuitenbruber ju ©raft in Steier*

1) ©rafctrf$aft#rt$n»«gt#.
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matt, mittelfl einet tfem hier angefallenen drbfcbaft. 3n bemfelben

Sabre funbirte bie »erwittwete grau Jtammerridjterin 3«liona Sie*

berer 3 3abrmfffen für ü)te beiben Gbemdnner: ©eorg £obenleitttr

unb Snbrea« Sieberer, bann bie au« beiben 6^en entfproffenen Äin*

ber. Diefe grau giftete auch bie 2 Sinter, welche ade greitage bei

bem au«gefe&ten bi- Äteuje in ber bl- ^Jieffe angejünbet »erben.

1781 »urbe eine 3al)rmeffe für Slnbrta« ©eit, 1740 ein Seelen*

amt für 3»fepE> ©aubofer
,
ge»efenen Sötrtb in Gfcbenlob, 1742 ein

Seelenamt mit ©Jefife für ben £anbel«mann 3ofep£? Daifer ober 2)a*

ftr, ©ater be« ©riefter« 3gnaj 3ofepb $afer, 1749 ein Seelenamt

für ©abriel ©röbl, Scb»aben»irtb, eine« für 3ofepb U&fc^neiber, fer*

ner eint« für 3»fepb ©aubofer von bi« gegiftet.

1768 »urben »on ber oberbirtlicben Stelle mehrere 3abrtag«fiif<

tungen jugleicb tonfitmirt, nämlich für ©ticbael ©urfbarb, ©eorg

3»erger, Slugufiin Jtriegl, Slnna Siebermair, 3obanne« ©urtbart, Slnna

gaiftenmantel, gerbinanb Äircbmavr, Äramer von garcbant, ©auf ©ärtl,

3oacbim ©aubofer, binberfcbe ©erwanbtfcbaft, ©enebift Sainer, ©Jar«

tin Su|}, ©arbara ^ibler.

2>ie »eitern in biefem 3abtbunberte gegifteten 3abrtage jtnb:

1776 für Üboma« ©ärtl, 1777 für 3afob unb 2>ominifu« ©lö«mer,

1778 für Helena ©ärtl
,
1782 für ©laria Storf, 1787 (Gngelamt)

für Slnton gaiftenmantel, 1788 für S)ominifufl Steinbadfer, 1798 für

überefta Änitling, 1798 für 3ob<»n ©eorg (Scatter unb beffen §au«>

frau ©enovefa, geb. Sieger. ’)

8- 55.

2>ie Schule im 18. 3abrbunberte.

©Jan finbet nur j»ei Sdjulmeifter, bie biefe« ganje 3abtbunbert

binburcb in Oberammergau amtirten.

2) er erfte »ar ©licbacl Sßeber, welcher ftd) jum erftenmal 1705,

jum jweitenmal 1717 unb jum brittenmal 1738 verbeiratbete. 2)er*

felbe Itatte ein eigene« Slnwefen im Orte. ')

2>a« ©orlrät biefe« ©lanne« ift noch am 2>erfengemälbe ber

Äircbe ober bem ©luftfcbore ju feben. Gr ifl abgebilbet mit Stugen*

gldfern, ba« offene ©fallirbucb vor ftcb, ein $dfcleben jur Seite. 2>er

joviale ©famt, bem ba« ©olf ben ©einamen Saluti gab, war ndmlitb

gewohnt, fein Ouantum Siet au« einem -£>äfelein ju trinfen, bei bem

1) ©HftnngJtiäifitr uni, ©ttftungtfitUft.

2) Zcamiagertgiflti.
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er fleißig aujtifprec^en pflegte. 3>er Sanier, ber mobl fonfl manchmal

freunblichen ©cherj mit ihm Ijatte, machte ftc^ auch beit, beS guten

©chulmeifierS Slnbenfen, mie er leibte unb lebte, ben fommenben ©e*

fehlerem $u überliefern.

3m Sabre 1T58 mürbe Sobann Martin 9?eicharb, von ©tott*

mang in ©chmaben gebürtig, als ©cfculmeifter bat)ier angejteflt. Sluch

er halte ein eigenes Slnmefen im 2)orfe, blieb aber immer unverehelicht.

6r mar ein nach ben 93erbältniffen bamaliger 3fit gan$ vorjüg*

lieber Sugenblebrer; mit größter Sichtung unb Siebe reben bie Sllten,

bie noch feine Schüler gemefen, von ihm unb feinem 2ßirfen in ber

Schule, ebenfo von feiner ©chmefter, bie bei ihm mobnte, unb feine

©chulgebilftn mar. (Sr ermarb fiep burch ameefmaßigeri Unterricht in

ben (Slementargegenfitanben unb t>orgügltch in ber ÜJiuftf einen fo großen

9tubm, baß viele Äinber auS meit entfernten ©egenben tbeilS feinem

Unterrichte, tbeilS feiner befonbern pflege anvertraut mürben. Ütteb*

rere angefebene ©taatS* unb Äirdjienbiener gingen auS biefer ©chule

hervor. ’)

Snt ©terbbud)e ber Pfarrei ifi beffen Ableben mit folgenben 2Bor*

ten eingetragen: 5>en 6. Slpril 1802 ftarb Sobcntn «Dfartin föeicharb,

lebig, 44 Sabre binburdb ©chulmeifter babier
,

ein in jeber ^inftcht

volifommner Sftann, ber burch 2öort unb 33ctfpiel lehrte, enbltch burch

Slrbeit unb Sllter gefepmäept gottfelig im £errn binfehieb im 76.3abte

feines StlterS.

§. 56.

©erneinbevermaltung unb © erichtS^Obrigfett im

18. Sabrbunberte.

2)

ie alte ©emeinbeverfaffung blieb in btefem Snbrbuuberte un*

- veränbert.

$>ie ©edjS mürben gegen baS (Snbe beS Sab^hnnbertS gernobn*

lieh bie ©emeinbevorfteber ober ®emeinbe*$orgefe$ten genannt.

3)

ie ©erichtSberrfchaft bevormunbete aber bie SSermaltung ber

©edßS mehr unb mehr, befonbetS unter ben Siebten Otontualb «£>abm*

linger unb ^(acibitS ©ei$, unb gab ben 93ermaltungS*®liebern bei ber

9iecbnungS*Slblage nicht feiten SSermeiS unb in gefchätftem (Srnfte

befehle jur eifrigem Söabmebmung beS ®emeinbe*9tu&enS unb jur

forgfältigern ^Beitreibung ber SluSftänbe. ©ie griff auch mobl in bie

freie 2Babl ber ©emeinbe= sJßorftänbe ein. ©o beißt eS int S3efcheibe

1) ©(fcuße^m«', ©itfwttt» »nb aBoiftnfieunc I, 67.
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bed §lbtcd Romuatb vom 10. 3Rar$ 1701: „393eiÜen bie 3 älter« ©e<hd,

ald Sobann ßriegl, 33enebtft £olbericb unb Urban ©am fcbon eilige

Sabr bei folgern 9lmt erjlrecft, alfo feinbt fic in ©naben entlaßen,

unb anftatt beren Svbann ©eorg Rieger, (Sljriffobb föaiflemantel unb

33enebift jlriegl ernannt unb in ©naben an * unb aufgenommen

Worben" ').

2Öie angenehm übrigend btefe ©emeinbe*93eamtungen waren, läft

ftd) baraud entnehmen, baß Sofepb CDaifer im Sabre 1751 ber ©e*

meinbe 100 fl. febenfte, gegen bad Sßerfpred^en
,

baß er nie mehr $u

einem ©eebfer ober3tt>olfer Werbe vorgefcblagen ober gewählt werben.

$rofc ber jährlichen ftrengen CRevifion ber ©etneinbe^Recbnungen

wußten hoch bie SBerorbneten einfl mehrere Sabre binbureb bie @e*

richtdherrfchaft über ben wahren ©tanb ber @emeinbe*Äaffa ju tau«

[eben, ©ie hatten, wahrfcbeinlicbft $ur ^Bestreitung ber Äoften jened

im §. 40. erzählten *)3roccf[ed, mehrere 5Dcale ©elber aud ber (Sajfa

vorgefeboffen, in ber Hoffnung, baß bad (Entlehnte bureb bie ©injab*

lungen ber an bem ^roceffe tbcilnebnienben übrigen brei ©ericbtdge*

meiitben wieber erftatiet werben würbe. Racbbem aber ber ©treit ein

übted ©nbe genommen hatte, Wollte mit ber (Sinjahlung ber betheilig*

ten ©emeinben niebtd mehr vorwärts gehen, unb ba bie hiefigen 35er*

orbneten gegen Sene nicht wohl flagbar auftreten fonnten, iitbem fte

eben babureb ihre eigene ©ebulb hätten an ben$ag legen muffen, fo

fcbloffen fte gleichwohl bie @emetnbe*Recbnungen mehrere Sabre mit

falfcben ©rgebniffen ab. (£rft im Sabre 1735 fam bie Reviftond*23e*

horbe barauf, baß ber angeblich in ber (Saffa befinblicbe Hftivrefi von

597 fl. 49 fr. 1 bl. in ber 2Birflicbfeit nicht vorbanben fei. Run

Würbe „ihnen Recbnungdfübrern biefed falsum alled ßrnfted verwie*

fen, boeb bie anfonflen wohloerbiente ©traf aud ©naben naebgefeben,

aber auch von gnäbiger ^errfebaft anbefohlen, baß fte hinfüro berlei

unwahrhafted SSorfdjreiben unter febwerer 23eflrafung unterlaßen."

ÜJon biefer ßeit an fommt biefed ©utbaben in ben Rechnungen ald

„bie in ber ©trittigfeit liegenbe ©umrna ©elb" vor, bie tn ben fol*

genoen Sabren über taufenb ©ulben ftieg. (Snbltcb im Sabre 1746

würbe bureb ben Richter bie Sludgleicbung ber ©ad?e unter ben ®e*

meinben $u ©tanbe gebracht.

Sn ben Äriegdjeiten $u Anfang bed 18. Sahrhunbertd war bie

©emeinbe, ungeachtet ber vervielfachten @emeinbe*Umlagen, bie einge*

1) ®tm cint>w$nungen.
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forbert würben, auch genötigt, jur 33eflreitung unb 9fu«gteichung ber

äriegSlafien ©Bulben au machen. Xer ©chulbenfianb , welker ftdj

im Sabre 1701 nur auf 241 fl. belief, rnueb« bann non Sabr au

Sabr fo an, bafi bie ©emeinbe im Sabre 1720 an nerfepiebene ©läu*

biger 8219 ff. fchulbete. 3m le&tern Sabre nahm bie ©emeinbe, um
bie meiften übrigen ©lüubiger ju befriebigen, bei ©lernen* Xaifenber*

ger non ©fcpenlob ein Slnleben non 8000 fl. auf, melcpe« im Sabre

1783 notlenbS gurücfbega^lt mürbe, mogegen aber non $aul (Jtärtl

babier 800 fl. entlehnt mürben. S«t Sabre 1737 mürbe biefe au

4 $rocent nerainSliche ©cpulb bem ‘Jförtl aurücfbeaablt, aber bie gleite

©umma non Sofepb 2>aifer babier au 3 ^rocent aufgenommen. 3m
jtriege ber SSiergiger Sabre nermebrte fiep bie ©cpulb nur um 300 fl

unb fam halb mieber auf ben nötigen ©tanb jurütf. 3m Sabre 1766

mürbe fte gänglid^ getilgt.

Sßon biefer 3eit an bi« au*n Sabre 1796 blieb bie ©emeinbe,

einige Heine 33orfc^üffc ausgenommen, fcbulbenfrei. 911« aber im eben*

genannten 3ab*e bie Xurcpaüge faiferlic^cr Sßölfer ftattfanben, mufj*

ten mieber 9lnleben. aufgenommen merben. 5Jtan fcbulbete bem ©eba*

flian $obenleitter 1400 fl., bem Seonparb ©taltmair 100 ff. 9Wein

eine niel größere ©cpulbenlaft brachten ber ©emeinbe bie ÄriegSjabre

1800 unb 1801. £(enon mirb (pater Reibung gemacht merben.

Sn ©elbnerlegenbeiten half ftd) bie ©emeinbe auch manchmal

burch Sßerfauf non ©runb unb 93oben ober non «£>ola au« ben ®e*

meinbe*2Balbungen. ©o gab biefelbe 1720 ein ©runbftücf, bie &apen*

fchmeif genannt, mit ©enebmigung be« £errn Prälaten, bem ©eorg

Xengg um 400 fl. au laufen. 1725 mürben im Xicfenmülble 109

Klafter SBucpenbola gefcblagen, unb um 111 fl. 24 fr. nerfauft.

SBon einem (Reinertrügniffe ber non ber ©emeinbe neranflalteten

$Paffion«*93orftelIungen mar im 18. Sabrbunberte noch feine 9?ebe.

Xie ©rfüflung be« SSerlobniffe« ber SBäter nerurfachte nielmebr ber

©emeiübe jebeSmal einige Äoften. 3m Sabre 1701 betrugen bie9fu«*

gaben laut ber ©emeinbe^eepnungen etma 60 ff. ; barunter fommen

nor: 12 fl. 30 fr. bem Söernparb ©teinle, bajj er bie $affion«tragöbie

gemuflert unb geführt; 19 fl. ben SRalern ©ebafftan SBürmfeer unb

Söfartin gaiftenmantel für SRalen unb Farben ; 10 fl. ben Äombbian*

ten nach altem brauch a« einem Trunf beaaplt; 2 ff. ben Herren

Trompetern non ©ttal nerebrt; 12 fr. für Aulner. 2Rau fiept hier«

au«, bajj ber 9lpparat aum s
4Jaffion«fpiele ärmlich einfach gemefen ijt
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S)ie 33rf!etbuttgen ber ©pielenben würben immer nomJtlofler ftotpen*

buch, auch non Scpongau, entlehnt.

3m 3apre 1720, wie auch fdjon 1710, leitete ber Srüpmeffer

ÜpotnaG SlinpauG bie *Paffiondfyiele ;
berfelbe führte auch bie 9Rech*

nung, welker gemä§ non ber ©emeinbe über ben gehabten ©innah*

men noch 78 fl. 37 fr. barauf zu bejahen waren. 3m 3ahre 1730

'betrogen bei zweimaliger Aufführung be$ *J3affion$ bie ©innahmen

non bcn (Sipen unb «Berehrungen 74 fl.' 49 fr., bie Ausgaben 158 fl.

3m 3<rt)W 1750 würbe Seitrag au$ ber ©emeinbecaffa pr. 88 fl. 48 fr.

geleitet, 1760 zur Seflreitung ber $affion$foften 156 fl. 48 fr. zu*

gefd)offen, 1770 107 fl. 42 fr. unb nod) bazu 49 fl. 56 fr. für bie

2 $>eputirten nad)er 9Hüncpen wegen beö $ajfton6 *) $)tefe IDepu*

tation war nämlich notbwenbig geworben, ba eben unterm 31. 9ttärz

1770 ein allgemeine^ Serbot t>er ^afftondfpicle erlaffen worben war.*)

3n ben 3ubren 1780 wnb 1790 fommt in ben ©emeinbe-sRecpnungen

non *pajftond*©innahmen ober Ausgaben fafl nichts mehr nor. ©6

ftnb nermuthlich Seperatrechnungen hierüber angefertiget worben, unb

haben bie ©infünfte ben Soften wenigjlenö baö ©leichgewicht ge«

halten.

3u ©nbe beS 18. unb Anfang bed 19. 3ahrhunbertö würbe ber

^affion zmei 3«hre naepetnanber gefpielt. dämlich im 3«hre 1800

fanb Smalige Sorfleflung ftatt ;
war aber wegen ber bamaligett jtriegS*

wirren fehr fchwach befuc^t, fo baf bei ber lflen Sorftellung nur

92 fl. 24 fr. bei ber 2ten 52 fl. — fr., ber 3ten 56 fl. 18 fr., ber

4ten 120 fl. 12 fr., ber 5ten 129 fl. 24 fr., mithin im ©anjen

450 fl. 24 fr. eingingen, wäprenb bie Ausgaben auf 655 fl. 15 fr. 2 bl-

fleh beliefen. $)efthalb würbe ber ^affion im 3ahre 1801 auch noch

4mal norgefleflt, wobei eine ©innahme non 1015 fl. 24 fr. erzielt

würbe, bie Ausgaben aber 672 fl. 48 fr. betrugen unter biefen bem

SRathiaS «ftoep für baS *JkffionSmabl *bcr AftoreS" bezahlt 66 fl.

20 fr.*). (So fchwach ber Sefucp, befonberS im 3<*hre 1800, non

(Seite ber eigenen SanbSleute war, fo fanben ftch bagegen zahlreiche

©äfle aus weiter fterne als 3ufcpauer ein, nämlich bie Defterreicper,

welche Ammergau längere 3eit befept hielten.

3n ©egenwart ber Defterreicper würbe namentlich am 24. unb

1) Ibidem.

2) fcmttnger, ^affiondfottl in Dbrrammtraa« p. 580.

3) @nn. 9tc^n.
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26. 3unt 1800 auf Verlangen be$ ©enerald ©rüne unb mehrerer

Dfficiere gcfpielt, „wobei felbe erfreuen, auch faft alle gemeine <Sols

baten, welche alle ein fo bollfommeneS Vergnügen gehabt, baß e6

nicpt au fagen; auch haben auf 33efepl bc$ £errn JObrift alle Sin*

gange auf bem Speatrum faijerlicpe Sßacpen . befefct ,
baß Olientanb,

auch fogar (Solbaten ohne 33ejaplung nicht hinein fornmcn burften" ').

3)ie (5innapm6quellen ber ©emeinbe.'ätaffa blieben in ber «£aupt*

fache bie nämlichen wie früher. 3)o<p würben einige berfelben erhöht,

$. 39. ba6 (Sinfaufögelb eineö gemeinbefremben ÜÄatmeä auf 18 fl.,

eines Sßeibeö auf 12 fl. (Sine neue (SmnahmSquelle bilbete ber

(Saljberfcpleiß au6 bem ©emeinbefaften
, beffen (Srtrag einmal auf

90 fl. flieg, in ber Oiegel aber an ben Äaftner um 30 fl. »er*

pachtet war.

(Sbenfo blieben auch hie alten 2luögab$poflen beiläufig biefelben.

(56 (amen aber manche neue pin^u.

3)ad ^ofgelb, Welches manchmal auch «£jof* ober §ourage*2ln-

läge genannt würbe, War feit 1718 auf 84 fl., atfo für ben £qf

7 fl., ftrtrt. $teju fam feit 1753 als regelmäßige Abgabe baö 93or*

fpanngelb, 1 fl. 15 fr. auf ben äpof, in (Summa 15 fl.

3m 3«h« 1^61 würben 6 fl. Oiefrutengelb befahlt, uhb 1768

eine Oiefrutenfteuer bon 36 fl. aufgelegt, welche fortan blieb.

3m 3ahre 1750 mußten 18 fl. ©ejatbgelb, bom £ofe 1 fl. 30 fr.,

erlegt werben. £öper beliefen fiep bie Soften bei ber ©emeinbe,

Wenn eine furfürftlicpe 3«gb in ber Ofacpbarfcpaft gepalten würbe.

(So mußten 1727 niept weniger al6 25 ÜJiann auf 6 $age, 4 Oieit*

pferbe auf 2 Sage, 2 fuhren auf 3 Sage „jur furfürfilicpen 3^8^
barfeit" geflellt werben, wa$ ber ©emetnbe 82 fl. 36 fr. Sluölageit

berurfaepte. ittuep 1752 mußten 20 3)iann auf baö furfürftlicpe ©ejaib

gepen unb fofleten ber ©emeinbe 65 fl. — (Sine 2BoIf6jagb würbe

1750 beranflaltet, wobei 2 OJiann bon pier 3 Sage lang mitpielten.

3m 3apre 1728 patte bie ©emeinbe 311m furfürftlicpen £anb*

Slnlepen 504 fl. beijutragen- 3)a6 2lulepen würbe 1738 jurütfbe*

gaplt, aber nur mit 383 fl.

'

3m 3«hre 1750 würbe eine geuerfprtfje für bie ©emeinbe bou

einem Scploffermeiftcr tn Self8 angefertiget.

93on 1766 an begannen bie Arbeiten an ber (Srpebung ber

neuen Sanb* ober $ocp(lraße, bie mehrere 3«pte pinburep fortbauer*

1) Stironi! IV. p. S.
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ten, unb von ber ©emeinbe gegen natbfolgenbe tbeilwetfe ©ntfcbäbi«

gung ju befreiten waren.

©tele unb oft wieberbofte Jtoflen batte bie ©emeinbe wegen ber

Stücfe ju ©d)elfpa<b, bie öfter« burcb ©ewäffer beftbäbigt ober gar

weggeriffen würbe.

Sd)on ju Anfang be« 3abrbunbert« unter äbt Nomualb war

rin Äanal von ber neuen ÄloftermüMe ju ©ttal burcb ämmergauer

©lumbefiid? gegraben worben; aber erft im 3at)re 1781 wutbe vom

Älofter nach vielfältigem Wahnen ber ©emeinbe ©ntfebäbigung bafür

gegeben mittelft Abtretung eine« ©runbe« im Seefk

So oft in ©ttal ein neuer Prälat gewählt avorben war, mußte

bie bieftge ©emeinbe burd) eine 3>rbijtatton bemfelben bie ^ulbtgung

al« ibrem ©eriebtö«, ©runb« unb üebenberrn leiften. Nad) ber äßabt

be« Slbte« ®erttarb Dberbaufer fd)eint bie ©emeinbe Urfadfe ju ®e«

forgniffen wegen Neuerungen unb Scbmäierung ibrer Ned)te gehabt

ju hoben; benn in ber ©emeinbeNecbnung von 17 3,
/„ ijl ;u lefen:

4 Wann nach (Sttal wegen Slnlobung unferö neuen gnäbigen ^etrn;

ben anbern Sag abermal 8 Wann nach (Sttal verfebafft worben rve«

gen Sflnlobung; abermal 3 Wann nad) (Sttal unb bei 3bro •fjoeb*

würben unb ©naben gebeten um ben lieben grieben, baß biefelbe fo

gnäbig fein möchten, alle« bei bem Sllten ju laffen

2>aö Nitbteramt be« ©eriibt« Slmmergau verwaltete febon vom

3abte 1687 an bi« Juni 3abre 1720 ber bereit« genannte Slubrea«

Neman ©rlbötf.

2>emfelben folgte Sobann Netftbl, ber feßon 1717 Äammerricbler

in ©ttal gewefen war, unb nun mabtfcbrtnlid?, wie alle feine Na<b«

folger, bie betben öemter eine« Äammerricbter« von ©ttal unb Sieb'

ter« ju Slmmergau in jtd) vereinigte.

3m 3abre 1736 finbet man al« ®ericbt«'®erwefer ben 3»bann
s41aul Neiftbl, ber vermutblidj ein Sohn be« 3obantt Neifdjl war.

®on 1737—1748 war granj geitbtmair Nieter (nunmehr ge«

wöbnlitb ^ofritbter genannt) babier. IDerfelbe erfebeint von 1783

an auch öfter« al« ©ameraritiö in (Sttal.

®on 1748 an bi« 1792 amtirte Weicbior IDöfd), beiber Nedjte

8icentiat, von ©Ion gebürtig, ber ftd? 1742 mit Waria Sei«, be«

Älofierwirtb« in ©ttal Socbter, vereblicbtc. ©r nannte ficb be« Älo«

fler«©ttalifcben gef^en ©eriebt« Slmmergau unb Äammergericbt«

1) Rtl(» ifj au# ktn (yimiinK-Se^nungtit mtnommm.
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dttal Stifter unb ?cbcnnropfl, ober auch : £1. @tt £of« unb Äam-

mtniebttr ju dttal unc Ummergau. Ditftr brav« «Wann, btt noch

in gutem Hnbenftn fiebt, flatb babicr am 15. 3«!i 1792, 78 3abre alt.

Sein Sacbfolger unb btt (f?tt Siebtet non Ämmtrgau unb dt,

tal war ©entbiet (Eeibl, Sobn be? ettalifeben ©fltgtr? ?ubwig Stibl

ju ©iurnau. DtTfelbe »erebliebtt jicb ben 8. So». 1799 mit IR.

3ofepba, btt Xodjtcr feint? Borgänger? «Welebtor 3Döfctj.

Kl? Obtrriebtet für flmmergau unb pfleget ju «Wurnau ftnbe

ieb in bitfem 3abrbunberte

:

1698 ic. 3®b. Gbrijtian non £anter auf dbtntieb.

1714 3ob. SWidjel, J. U. L.

1739 3gnat ®ogg(.

1747 futroig (Stibl.

1771 IDominicu? Seblemmtr.

17 . . SUoi« ©airbammer.

Siebter« btfebloft bit Weibe bet ©fJtger non ÜRumau.

8 57.

6tanb btt ©tbölfttung, bc? Sanbbaue«, btt ©iebjucbt

unb btt ©ewetbe im 18. 3abtb«nbette, unb befonbtr?

gegen ba« dnbe bt?fclben.

3u dnbt be? 3abrbunbtrt« betrug bit 3abl btt bieftgen anlag?,

bflitbtigen «Wänner 197, bit btt ^au?ba(tungen 205 ').

3n tintt ©efebrtibung ©atjetn? au? bamaliger 3<M tt>irto bit

Hnjabl btt Raufer auf 128, bit btt £erbft5tten auf 208, btn ©farr»

bof, bit ©tarnten, unb @eri<bt?birnct?» Söobnung , auch ba? <Scbul»

bau? mit eingefebtoffen, angegeben ’).

3)ie Dur^fdjnitt?jabl ber im lebten 3<tbrjebent non 1791

—

1800 gebotnen Ämter belauft iieb auf 35 jährlich, bit ber grtrauttn

©aart auf 8, bit b« gefiorbenen Grwacbfenen (bit Uobfälle btt

Äinber finbtn fteb niebt aufge«i<bnet) auf 20 ’)•

3)tt ©runbbeftb btt ©emeinbtglieber umfaßte 147 ^atbe ©ier»

tel, woju noch 16 halbe ©iertel famen, bit tin digtntbum bt? Älo,

fter? dttal unb Wu&niefiungen btr ©ebienfieten be?ftlben waten.

3nt 3abre 1799 würben babiet 64 ©ftrbt, unb 513 ©tüef

^ornnieb, im 3abrt 1800 aber 50 ©ferbt nnb 490 Stüef ^ornsieb

w
1) ®ratin»t-8tt*iitmg.

2) tuM i Satifl. Bant n. tofcttlt.

3) Bforanottifel*.
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gewählt. Die 3abl bet ^ferbe batte ftch'alfo gegen trüber febr gi* „

minbert. 3m 3abre 1720 batte man babiet 135 Stoffe gewählt; in

ben Sieraiger*£riegSjabren mar beren 3abl auf 67 berabgefunfen,

nach bem Kriege aber halb wieber auf 90 geftiegen

1

).

Die örtlichen ©ewerbe unb bie für baS Jtlofler Slrbeitenben

batten immer jiemlicb gleicbmöffigen genügenben Serbienfi. SJtanche

£anbwerfer und ©ewerbSleute, welche, au« weiter gerne gefommen,

beim Älofter Slnfiellung gefunben batten, fugten unb erhielten hier

burcb Äauf eined Keinen SlnwefenS ober burcb Sereblichung mit einer

Tochter ober Söittwe beS Dorfes Aufnahme als ©emeinbeglieber.

DaS SlottfubrWerf oerfngerte ftcb immer mehr, befonberS nach* •

bem im 3abre 1781 bie ©träfe don Slu nach «£jechenborf neu erbo*

ben worben war. Darum würben auch bcr *ßferbe im Orte weniger,

unb bie SauerSleute derwenbeten ibr ©efpann nur $ur Arbeit auf

ihrem eigenen ober ihrer fleinbegüterten Stachbarn gelbem ober jur

Sorfpann bei fremben gubrwerfeit, bie noch don 3eit $u 3 cü ben

Ort burdbjogen. Stur ein $aar Säuern trieben baS Sanbfubrwerf *

noch länger fort.

Die £olafcbni&erel batte, fo lange friedliche 3eit bauerte, guten

gortgang.

grüber batte bie garbe beS £oljeS für bie ©cbnifcwerfe genügt.

3efct fam man barauf, bie gefchni&ten giguren $u bemalen. Dief

war aber fein gewöhnliches Sinnreichen mit SBafferfärben, fonbern

eine SÄrt Safiren
,
wodurch bie giguren ©lanj unb Sebbaftigfeit befa* ~~ ,

men. Diefe Slrt SDtalerei lernten bie Slmmergauer bei bem gaffen

ber Äirchenaltäre ,
borgten auch ben Zünftlern in SlugSburg etwas

ab, wie benri SlnbreaS £ang baS gafmalen bei bem SJtaler Sauer

in SlugSburg, ber auch einige 3eit hier wohnte unb baS ©emeinbe*

^Bürgerrecht babier erwarb, förmlich erlernte. Dann erfanben fie

burch Stachbenfen unb ©rfabrung felbft diele neue Sortbeile. ©omit

derbanb fich mit ber ©chni^erei ein neuer (SrwerbSjweig : bie gaf*

malerei. Salb waren mehrere OrtSeinmobner, welche ftch auSfchlief*

lieh hiermit befebäftigten. 3U geringem Slrbeiten biefer Slrt würben

auch Söeiber unb Äinber derwenbet.

Sluch bie ©laSmaleret fam ju biefer 3eit in Aufnahme , unb

'

augleich bie Serferttgung don fchwaragebeijten Stabmen mit dergolW

beten ©täbeben *)• %

1

1) @em*i!rt>t«8lt#nan8tn.

2) SntfOlfltBjMatt U» SHttfrtift« t>on 1815 p. 860—868.
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»18 »orjüglfebe ©ilberfebnifcer Werben genannt: 3of)ann ©eter

Waijemann t 1763, 3afob gaiWemantel t 1766, 3ofepb 38nai

©nrfbarbt t 1778; al8 Waler: ©ernarb Wapr f 1764, granj ©e»

rapb 3»>nl, »on bem noch manche gut erhaltene Waleretcn in Kirchen

unb an Käufern hier unb in bcr ©aebbarfebaft ju (eben finb, 1 1792;

granj »nton Wapr f 1793. — 3m Sabre 1764 Warb ju »ugeburg

ein febr boffnung8»ollet junger Waler »on hier, ©apbael ©ufeb,

burcb unglüeflieben gall »on einem ©erüWe ’)

5)er cf>anbe( mit ben »mmergauer Waaren gfng in jener langen

grieben8jeit burdj ganj ©uropa.

Wie »icle »mmergauer, mit biefem ^anbel befebäftigt, im »u6*

lanbe (leb aufbtelten, iji befonber6 au6 bem ©terbebuebe ber ©farrei

ju erfebeit, wo au<b bie au8t»ärt8 geworbenen ^ieftgen ©farnnge*

hörigen angemerft finb.

3m 3<tbre 1762 Warb 3oacbim ©teinbaeber »on bi« auf bem

Weere, laut ©eriebtä »on ©otterbam, 1763 ©eorg ©eij ju Koblenj,

3obann ©ainer in Dünemarf, granj »üfb ju ©ingfebnait bei Deb*

fenbaufen, 3gnaj ©röbl ju Hamburg, Wagbalena ©torf ju ’©am»

berg, ©ebaWian Waijemann in ©arbinien, 1764 Sbomad ©tiefl ju

«&alle in ©aebfen, ©eorg ©torf ju ©afti in Stalien, 3»b- 3ofepb

©laiebner ju ©raunäberg in ©olmfeb'©reuf)en, 1765 ©eorg ©cbwab*

ögger in 3talien, Watbia6 3oeber ju ©oWoe! in Weflenburg, 1766

Wartin, ©uet ju ©olotburtt, 3»b- ©eorg SRieger in ©ölen, 3<>b*

»iiton »nbre ju ©traubing, Wartin Äriegl in Ungarn, ©lernend

Wayr in ©ölen; 1767 Wartin ©uej ju Wööa in ©orarlberg, Ka»

tbarina ©tepban in Warfcbau ; 1768 3ofepb ©eitb ju Capo di Leve

;

1769 ©artl>olomä Wangolb in ©ropgloggau, ©aßud ©uej in gelb»

fireb; 1770 3of. »nt. ©öbl in Wien; 3gnaj 2)ominicu6 ©robW unb

3ofepb giftber, beibe »on hier, würben am 17. 3‘iner bei Gaffel in

Reffen erfroren auf bem Wege gefunben. 3m 3abre 1772 Warb

3obann ©datier ju ©olbeitburg in ©cbweben, 1773 3obann 25a»ib

Sinber ju Kopenhagen, Wartin ©aubofer ju Wilna in ©ölen, 3»b*

Knilling ju ©briWiania in ©orwegen; 1775 3»b- ©eorg gtfd>er in

Wahren, Soacbim 3«$ ju ©briWiania; 1777 »nton ©laiebner ju

©eujj in ©cblefien, 1778 »nbread ©teinbaeber ju ©t. ©eterdburg,

1779 3obann 3afob ©ranft ju Warfebau, 3obann Watbiad ^ett ju

Wo8fau; 1763 ©ebaWian Sang, lebig, in ©otljfnburg, 1785 3afob

1) gt»rt(&u$ it: pfattri.
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ERucj, lebig
, in (5f>riflianta , gtana Äirchmcibr, lebig, in. Ungarn,

SWartin @chtler in ©otbenburg, 1794 3<>b- ©eorg ©röbl, lebig, in

griebrichfiabt, 1800 3gnaj 3ofepb -jpobenleitner in St. ©etcrSburg ’).

ai« im Sabre 1703 bie ©ilbfcbnifcerei auch im tirolifchcn SL^aU

©röben burd) 3obann be ÜSej, von Schuaut bei St. Ulrich, begrün»

bet, unb halb b«nacb von ben ®ebriibern 9Hartin unb Dominicu«

©inajer, welche ju SBcnebig einigen Unterricht im 3«i<hnen genom»

men Ratten, mehr in «ufnabme gebracht »orten »ar, befirebten fi<h

bie ammergauer, fobalo fte von ber gefährlichen Soncnrrenj Jütten,

»enigftenb ben Vertrieb brr ©röbnerarbeiten ftch ju ftchern. Sie

gingen nach ©röben, fauften bie fertigen Schnifcwaaren, unb mach*

ten neue ©eftcHungen.
l
2lbcr balb malten bie ©röbner, meifien«

junge rührige heute unter benfelben, felbft ben SSerfud), ihre Gsrjeug*

niffe im ÄuSlanbe abjufehen, unb am ©tibe be« SabrbunterteS »ur*

ben gegen 150 ©röbner ginnen in Deutfchlanb , ben Siebetlanben,

3talien, Spanien, ©ortugal, America gewählt, bie aber nicht blof

mit ©röbnerwaaren
,
fonbern auch mit anbern ©egenflänben $anbel

trieben.

©twa« länger blieb ben hefigen gafjmalern ber Serbien ft be«

gaffen« ber ©röbner ©robucte, bie ju biefern flrojjentbeil«

hieber gebracht »urben, bi« bie ©röbner auch bie ©ereitung ber

Saftfarben unb be« girniffe« ben ammergauern abgelernt beiden.

Diefe ©oncurrena ber vom <£janbel«geifte befreiten, unermübli»

chen, fparfamen unb genügfamen ©röbner, bann ber »eränberte ©e*

fehmaef, vornehmlich aber bie etnbrechenben ÄriegSjeiten , ba« ©in*

fubrverbot fXuplanb« beaüglich folcher ©Äraren, bie Serfchliepung ber

•£>anbel«wege nach 3talieu thaten bem <£>anbel ber ammergauer

fehr flarfcn ©inttag *)•

©egen ©nbe be« SabUjunbert« waren nur mehr wenige Ober*

ammergauer Übeilbnöcr an auswärtigen ^anblungen
: 3ob- ©eorg

©lanfenfleiner au Äopenbagen, 3<>bann ©ult, ©nfel be« ©briflopb

Suchwiefer, in ©remen, ^joflanb unb Oftfrfe«lanb , anbreafl .gjett

au ©eteräburg. auch finbet man in ben 9feunaiger»3abren noch:

3ob- ©aul ^obenleitter et Comp, in Äopenbageu, ebenfo- 3ob«nn

Üboma« ^obenleitter, 3®h- 3afob gaiflemantd in Slmfterbam, an*

ton 3o<ham in Hamburg, 3of. anton Steiubacher in amfterbam,

Daniel Steinbacher in Hamburg.

1) lkiiem.

2) Dr. ©trüb; @pmmfr in tirol na$ einem ©eri#t im Sammln ffir Ifiwl,
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Slnbere Ratten ft<b »on ben <£>anbelbgefellfebaften jurürfgejogen,
•

unb Übten ju .fjaufe »on (grem erworbenen Vermögen unb einer

(leinen Defonomie. Unter btefen war Sebafiian ^ogenleitter, wel*

cger 1776 ju 6abix mit Dgomab Wobriguej, einem Spanier, unb

3ofeph Schreitet »on @fd?enlof> eine .fjanbelbgefellfebaft eingegangen

batte, bie ibre ©efcgäfte bib nach Sima in Sübamerica mit befiem

©rfolge aubbegnte. ^obenleitter begab fttb 1785 »on (Sabir über

®enua nach bcr Heimat jurürf, nachbcm er mit ©djretter einen

Vertrag gefcblojfen batte, baß er »on legterm jäbrlicbe 300 fpanifege

(= baperifebe) Dgaler Äoft* unt 3«hrnngbgeli>, unb noch baju bie

£älfte beb profil« »on ber gemein|d)aftlid)cn ^anblung in 6abir

erbalten follte bib auf weitern Stccorb. 3m 3abre 1792 trat er »on

ber «jjanblung gänjlicb jurürf mit einem (Guthaben »on 283,735 9iea-

leb, (ä 6 fr.) welche in 3 3agrebfriften baar f>eraudbega^lt werben

folltcn ')•

3öäbrenb ber ammergauifeben .£>anbelbbäufer im Slublanbe unb

ber »on bi» aubgegenben Sanbgänblet immer Wenigere würben, er«

richtete Snbreab Sang mit feinem ©ruber Slnton Sang im Orte felbft

einen 2Baaren»erlag, ber fpäter auf äntonb Sogn, ©eter, unb beb

Klnbrea« Sohn, 3og. Martin, überging. Sluch jwei anbere ©rüber

beb Sflnbreab unb ©nton führten fpäter einen ©erlag, nämlich @eorg

unb 3ofepb Sang.

Der Unternegmungbgeifi biefer ©erleger (impfte ©erbinbungen

mit »erfchiebenen .ftanbelbgäufern an, unb leitete ber Scgnigerei be*

beutenben ©orfchub; fte ermunterten bie Sehniger burch ©oraubbe*

jablungen unb ©orfchüffe, unb legiere hatten wegen beb fcgncQen

unb fiebern Hbfageb niemalb Urfache, in ©erlegenheit ju fein.

Do<b alb bie Jtriegbfurie lobgebroeben war, unb mehrere 3af)K

lang »erheerenb über alle Sänber umher hinfuhr, vermochten auch

biefe ©erleger nur noch ©Senigeb in bab Slublanb abjufegen, unb eb

trat auf längere 3»l «in faft gänjlieber StiUfianb biefeb (Srwerbb*

3weigeb ein ')•

So enbete benn bab Sagrgunbert unter trüben Slubftebten , wie

eb begonnen hatte.

1) (o$tn!c(tttrr$t $airtlunglbi4er.

2) 3n(tDignijblatt Btt «fern,
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/üaftrr Zeitraum.

Von bet Slufhebung be« tlofter« ©ttal bi« pr neueren Beit.

1803-1858.*

$. 58.

Aufhebung b er Äl 6 fl er unb Böigen biefer Slufhebung

für Slmmergau.

3n welcher trüben ©timmung bie Bewohner »on Slmmergau in

ba« neue Sahthunbert eintraten, geigt fich in ben ttöorten ber <5f)to#

nif au«gefprochen : *ö« würbe hier auch nicht, wie fonfl gewöhnlich,

ber ©tern herumgetragen in ber lebten Vacht be« alten Sabre« >
Sitte«

Ware nicht wie anbere fahren, e« wäre eine betrübte elenbe 3eü" *)•

Da« Volt al)nte, bafj ber £rieg«leiben noch fein ©nbe fei

,

unb bafj

bie ,SBirfungen ber franjöftfchen Revolution auf Vernichtung be«

Sillhergebrachten unb eine neue ©eflaltung ber Dinge auch in

Deutfchlanb unaufhaltfamen Bortgang nehmen würben.

Valb fottte e« auch bergleichen (Sinwirfungen in nächfter Rühe

fehen — in ber Aufhebung ber Älöfler, unter beren geifllichen unb

weltlichen Obhut bie Väter feit Sahrbunberten , wenn auch nicht

immer aufrieben, hoch in einem jiemlich behaglichen 3uftanbe gelebt

hatten.

Slm 5. 9?o\>. 180*3 tarnen, wie in alle ^rälaturfl öfter Vapern«,

fo auch nach @ttal unb Rothenbuch furfürftliche (Sommijfäre, welche

alle« Vermögen ber itlöfter unterfuchten, wobei fte 3—4 2öod)en be#

fchäftigt waren. Slm 18. Vtärj 1803 tarnen abermal« (Somraiffäre,

meiften« benachbarte Veamte, auf ben jtlöftern an, unb mit bem 1.

Slpril Würben alle Äloftergeiftlichen ihrer Slemter unb Verwaltungen

entfett unb ihnen Tagegelber bestimmt, ben ©eiftlichen l fl., ben

Vrübern 45 fr., bem #errn Vrälaten 8 fl. — Sn ©ttal würbe bie

erfte Vfobiliar # Verweigerung am 37—30. Slpril oorgenommen
,
unb

würben alle ©erätbfebaften, Äirchenornate rc. tc., eine« wie ba« an#

bere, um einen ©pottprei« verfauft. Sn ber Rächt be« 14. Vtai

entfloh ber Slbt Sliphon« £afner au« ©ttal. V?an fagte, bafj einige

©eiftliche ©elb, ©ilber, 3fon ic. auf bie ©eite gefchafft unb Ver#

trauten in Verwahrung gegeben hatten, aber entbeeft worben waren.

Viele Buhte« Werthootter ©achen — man fchäfcte beren ttßertb auf

\ 1) (S^conlf IV. p. 28.
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> 100,000 fl. — würben nach München abgefenbet ’)• Um 10. Oct.

begann ber 93erlauf ber ©rünbe in Gital , am 13. bft ber j?lofter=

grünbe in Dberammcrgau *). 5>ie im hiefigen Sejirfc gelegenen

©runbfiücfe be« Stifte« Gttal würben in 117 ijkrcellen nerfteigert

unb warfen einen @rlö« non 10,054 fl. ab *). Slchtunbfünfjig ©e*

meinbegiiebet bctbeiligten ftch hiebei a!« Ääufer non einem ober raeh'

rem ©runbftücfen , bie fte um einen febr geringen ijlrei« erhielten *)'.

'Manche brauten auch Kartellen ber groben Miefe ju (Sttal burdj

Äauf an ftch; Slnbere, welche gebröbetc 5)iener beö Älofter« gewefen

waren, erhielten Äloftergrünbe al« Unerfum anflatt jährlicher

fjjenftonen.

So würbe ba« ©ruubbeftfctbum nieler Haushaltungen in Öfter*

-Ummergau »ergröpert. Uuch würben bie ^ieftgen ©nwohner non

mancherlei Haften unb Heiftungen, bie fte bem Älofter hatten entricht*

ten müjfen, j. 99. H°fmub unb anbere grohuen, gegen geringe Gnt*

geltung nunmehr befreit. 3ubem würbe ihnen burch bie bamal« aud*

gegangenen Skrorbnungen bie Möglichkeit geboten, unter [ehr billigen

Sebingniffen bie geuballaften abjulöfen unb ihre ©üter freieigtn ju

machen. 2Bol)l mochte e« ihnen auch nicht unlieb fein, non jeßt an

außer bem oberften Hanbe«fürften feinen ©ruttb* unb ©eri^töljerrn

mehr über ftch ju hüben. 3)ahet waren Manche biefcit Steuerungen

nicht febr abholb.

^Dagegen fahen oiele ärmere, nom Jaglohne lebente Hau«bäter

hiebei mit großer SSeforgnifj ber 3ufunft entgegen. 3)enn wenigften«

bie £ülfte ber gamilien non Oberammergau hatte ftch um be« Sir'

beitfinerbienfte« willen, ber beim Älofter ju ftnben war, ba angefte*

beit. 2Bie anberwärt« junächft um bie Älöjtcr herum bebeutenbe

Drtfchaften entftanben waren, fo war Cberammergau gleichfam ba«

Slorwerf be« Jtlofter« (Sttal gewefen. 93eim Slufhören be« Älofier«

unb be« non bemfelben au«gehenben SSerbienfte« geigte ftch nun unfet

3)orf al« weit übernölfert, jumal auch fonft in jener 3ett feine Sr»

werböart blühte, unb Hnnbel unb Sßanbel barnicberlag. 3u8leich

hörte jeßt Dberammergau auf, ber Siß unb Hauptort eine« ©erich»

te« ju fein, woburch ebenfalls bie Ort«gewerbe (Stnbuße erlitten.

1) Öbron. IV. p. 35 unb 36.

2) ÜEbtonif in. p. 16.

3) (*« waren bief bie ehemaligen 2>ienflgtflnbe bei 9Si(bter«, Äammerriibterl unb

manne«.

4) SBerjeicbnip ber erlauffen ®rünbe, al« Anhang ju einet SBetmögenfl '£<bä$ung« Tabelle
von 1805 im @ctncinbe»?lr$i9e.
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2)a« Diottfuljrtüerf unb ber SBaarenburcßgang »crlor ßdj günjlich.

Kbenfo entging nun ben ©offnen be« 2)orfe« bie ©clegenßett, in bet

Wüße bet .fjeimat unb mit getingen Soften ju ßößern Beruf«arten

ßd? »orjubilben, ben Firmen unb Bedrängten aber mancherlei -£>ilfe,

bie ihnen bisher »om äiloßer jugeßoffen war.

©o Würbe unter ganj »erfdfiebcnen @efüt>(en bie anbrcdfcnbe

neue 3ett »on ber Kinwoßnerfchaft bc« Orte« begrüßt.

5. 59.

Äriegüereigniffe im Saßre 1805.

Wadf wenigen 3aßren ber Wuße brach im 3aßre 1805 ein

neuer itrieg jwifcßen Oeßcrreicb unb granfreidf au«. 'Da Oefterreid)

an Baßem unmäßige gorberungen bejüglicb ber Bunbe«bÜfc fteilte,

fogar verlangte, baß ba« baperifdfe ürtegSoolf in Keinen Slbtßeilun*

gen bem Ößerreicßifehen ficext eitwerleibt werben foüte, unb bie Oe«

Perreicher am 8. ©ept. bereit« über ben 3nn oßne Anfrage nach

Bauern einrüdten, rei«te ber iturfürß ÜBar 3ofepl> in ber Wacht

»om 8. auf ben 9. ©ept. »on Bfüneßen nach SBürjburg ab
, um

.jpert feine« freien Kntfcßlujfe« ju bleiben, ©dfon am 14. jogen »ie

Oeßerreicßer in Wtüncßen ein unb rüdten Weiter an ben Sech unb bie

3ller »or. 3nbeifen jogen fich bie Bayern unter ben ©eneralen

ÜDcroi unb Sffircbe in bie frättfifeßen ißrovinjen jurüef, ihrem gürficit

folgenb, bet nun mit granfreich ftd> verbündete ’)• Bon hier mußten

am 19. unb 23. ©ept. febe«mal 4 ffiagen .fjeu für bie Oeßerreicßer

nach SandSberg unb ©chongau geführt, am 25. ein Bfefb mit einem

Badfnechte nad) ©chongau geftellt werben. Slrn 6. Oct. würben

5 Wtänner »on hier aufgeboten, nach -Oiemmingen jur ©eßanjarbeit

abjugeßen ; »on biefen famen aber , ba Bfeinmingen bereit« am 14.

Oct. burch Kapitulation an bie granjofen überging, 3 Btann am

16., jwei am 18. jurüef. Stm 11. Oct. würbe ein Och« »on 3'/«

3entnern nach ©chongau abverlangt, aber wieber jurüefgefenbet , ba

bereit« bie granjofen tn ber Wäße waren *).,91m 12. Oct., eben am

WamenSfeße be« geliebten äturfürßen, hielten bie mit ben granjofen

»erbünbeten Bayern unter Sßrcbe feßon in Wiüncßen ihren Kinjug,

mit 3ube( »on ber Bürgerfchaft empfangen. 3nbeß würbe bie öftere

reichifche Armee bei Ulm »on ben granjofen immer enger umfchloffen,

1) Stölfcmrtorff ÄritgOat 1, 221 tc. — Gbroitit iv. p. 38.

2) GJronit IV. p. 39. K.

10

Digitized by Google



146 05efrt>lt9tt bc$ 9ocft^ öBerammcrgati. 198

unb am 20. Oct. übergab ©eneral Waf ben SBaffenplafc Ulm unb

ein £eer pon 25,000 Wann nebfl 60 Kanonen in bie ©ewalt bed

Jtaiferd Napoleon ’)•

3efct gingen bie Lieferungen für bie ftranjofeit an. Am 20. fub*

ren 8 jweifpcinnige 2Bägen pon hier nach Lanbdberg unb am 28. 6

"Sßagen nach (Sdjwngau ab, um Wagajinporratb Pon bort nach Wün#

eben ju führen. Am 21. mußten eiligft 9 Paar <Ecbub, 60 Laib SSrob

a 3 ifc ,
190 (Schab Stroh ä 10 jfc 3«t Lieferung nach (Scbongau

unb Lanbdberg abgegeben unb 4 Stücf Ocbfen nach Lanbdberg beför#

bert werben, am 24. wieber 2 Ocbfen unb 180 jfc. örob nach Weil#

beim; bad nach Weilbeim ©elieferte fam aber wieber jurütl Am 30.

gingen 55 We$en £aber nach Scbongau *).

Allmählich gewann ed ben Attfcbein, ba§ ed auch in biefer ®e#

' genb ju einem 3u fammenflo^ jwifeben ben $ran$ofen unb Oejlerref#

cbern fommen werbe. Am 20. Oct. fab man hier wieber bie erften

baperifeben Solbaten
;
ed waren 3 Dragoner, bie pon Oberau herauf#

famen unb nach furjem Aufenthalte babin jurücffebrfen. Am 24. er#

febienen abermald 6 Wann pem Leibregimente ald Patrouille, ©leicb#

jeitig aber fanben ftcb am Linberbofe im ©radwangtbale ofterd ofler#

reiebifebe Poflen ein; benn innerhalb ber tirolifeben ©ränje, ju 9leute,

Lermood k . , war Alled Poll Pon ßaiferltcben unb $iroler#LanbWebr#

männern. Daher würben am 22. Oct. 25 Wann Pott hier, auch

Wänner pon Unterammergau, ätoblgrub, (Sfcbenlob, Olftatt ic. auf#

geboten, einen Verbau beim Ltnberhofe anjulegen J
).

«£>ier machten jeboeb bie Oefterreicber feinen Sßerfud), berporju#

brechen. Dagegen jogen bereitd Waffen pon ftranjofen unter War#

fcball 9?ep gegen bad ©ebirg heran. Am 1 . 9?op. 97acbmittagd 4 Uhr

eilten 5 frangojlfc^c *£>ufaren hier t>urcb gegen Partenfircben
;

gegen

6 Uhr famen unpermutbet 60—70 £ufaren
; hierauf 8—9 Uhr Abenbd

trafen bei 2000 Wann 5u(wolf unb Reiterei nebfl 8 Kanonen, 2

£aubijett, 6 pulperwägen unb mehreren SBagagewägen ein. Le^tere

würben por bem Dorfe auf ber «£jerrenbuit aufgefteflt, bie Wannfcbaft

über 9?ad)t großtentbeild cinquartirt, fo ba(i bie teinften £audbaltun#

gen 5— 10, bie mittlern 12—20, bie großem noch mehr ©äfle auf#

juitebmen unb ju bewirtben batten. Diefe äße jogen am 2. 97co. um

1) ®6foernberff 1, 236, 241.

2) S&ron. IV. p. 40.

3) Ibidem p. 41.
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8 Uljr Worten« nach ©artenfirdjen ob; eine Stunbe nachher jogen

mieber bei 2000 ©tann liier burdj, bie in Unterammergau übernacb»

tet batten. Diefe nahmen bi« bie beften *J3ferbe roeg, um fte an bie

Stud« unb ©uloermägcn ju fpannen, unb ließen bafür alte unb ge«

bredjlidje jurürf. 91m 3. eilten 112 .giufaren Slbenbö 6 Uffr hier

burdj, unb Slbenbö 9 Uhr tarnen 170 gußjüger an, bie in Rufern
an ber Straffe je ju jeffn SWann einquartirt mürben unb jmei Sage

* blieben.
*

©acbbem am 4. unb 5. 9?o». bie Scbanjen ber beutafdj unb

tSdjarnfß »on ben granjofen eingenommen morben mären, mg ffdj

ba« Krieg«ungemitter fdjnell »on biefer @egenb ffinmeg. Watt fal)

ffier nur mehr Heine ülbtbeilungen burdjjieben
, fo am 9. ffio». 10

franj&ftfdje ^ufarcn, melcbe t>ier übernachteten, am 10. 132 ÜRann

3nfaitterie, bie seit Unterammergau tarnen, am SO. 9?o». 6 3Rann

»om baperifcben SRegiment 3unfer, melcbe 2 SBägen mit ©fonturftü«

den unb 6000 ff. ©elb nadj 3nn«brud führten, am 2. 3änner 1806

»om baperifcben Seibregiment 41 3Rann, meldie 213 gefangene Oe«

fierreidjer »on 3nn«brud ber c«cortirten ')•

3m meiterit ©erlaufe be« Kriege«, ber fiep ju ba« Jperj »on

Oefterreidj unb nad? *D?äl)ren gezogen batte, jeicbnete fiep in ben

ftbmcren .Kämpfen bei 3glau, meldje bie ©apern unter SBrebe gegen

bie Oefferreicber unter (Srjbcrjog gerbinanb ju beffeljcn batten, ein

©obn be« biefigen Dorfe«, ©eorg Puipolb, SEBacbtmeiffcr im 1. (Sbc*

# »auxleger«>91rgimente, ganj »orjüglidj an«, fo baß er ft<b ben Orben

ber franjbfifcben tSIjrenlcgion unb ba« »atcrlänbifepe (Sbrenjeicben »er«

biente ')•

©alb mürbe man burdj bie ©adjridjt »on bem grieben, ber am

26. Der. ju ©reßburg gefdiloffen mürbe, erfreut, um fo mehr, ba

beffen golge bie ©rbebung ©apern« ju einem Königreiche mar, melcbe

aud) hier ant 4. 3änner feierlich »erfünbet unb am 5. mit folemnem

«gmdiamte unb Debeum unter bem ©eläute aöer ©loden unb 3lbfeu«

ern ber ffloDer frol)Iicbft begangen mürbe 1
).

§. 60.

Der Krieg be« 3«ffrc« 1809.

9tidjt lange tonnte man jtcb be« grieben« erfreuen; benn fcbon

1) Ibidem.

2) ©elbernborff 1, p. 300.

3) <5$ron. lv. p. 44. n.

io*
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im 3abre 1806 entflanb ein neuer tfrieg, nämlich jwifcben granfreidj

unt) *J3reufjen, woju kapern bermöge be« mit granfreicb gefdjloffenen

rbeinifc^en 23unbe« bem Äaifer Napoleon 80,000 3ftann £ilf«trup*

pen ju jlellen hatte. Bocb ba biefer itrieg in weiter gerne bon hier

geführt würbe, empfanb man bie 2Behen bedfelben basier nur burcb

bie Stotfung bc« «£janbel« unb Sßanbel«, burcb 3a^un8 ^on Ärieg«*

fteuern unb baburcb, bajj mehrere bieftge Jünglinge in« gelb ju jieben

unb bie Kampfe in Scbleften unb flöten mitjufcimpfen batten. 51m

17. Jänner 1808 würbe ber 2BiÜfomnt ber au« bem gelbe jurücfge*

lehrten t>ieftgen Kapitulanten burd) ein gefimahl mit SWuftf unb pa*

triotifcben fiebern gefeiert. Kitter berfelben, Norbert Bebler, bat jtcb

ba« filberne Khrenjeicbett berbtent.

Näher unb entpftnblicber warb unfer Borf burcb ben Ärieg, ber

ficb im 3ahre 1809 awifd)en granfreicb unb Oeftetreicb neuerbing«

entfpann, berührt; benn ba fanb man fteb wegen be« SBolföaufftanbe«

im naben Birol ben ganzen Sommer hinburcb in fortwährenber gro*

ber ©efahr.

Schon am Knbe be« Nlonate« gebruar gab e« Unruhen im

Oberinnthale wegen Nefrutetiauöhebung. K« jogen baperifcbe gelb*

jäger bon Sattböberg (bom 4. leichten ^Bataillon) nach $irol; am 2.

NJär$ famen 160 Nlann bom Bataillon $ari«, ba« in Sinbau lag,

hier burcb, bie fcbwacbe 23efa&ung Birolö ju berftärfen ’)*

2lm 13. 2lpril horte man, baß gan$ Xirol in Äufjlanb gegen bie

baperifcbe «^errfcbaft fei. .
3n ber flacht bom 14. auf ben 15. eilten

20 Nlann franjöflfcber Kabalerie burcb Oberammergau nach Oberau

-unb fßartenfircben. Biefelben famen am 15. Nachmittag« 4 Uhr bi«*

ber jurücf, nacbbcm ihnen fcbon außerhalb fßartenfircben burcb Biro*

lerfd)ü&en bom 23erge herab 2 ^ferbc unter bem 2eibe erfcboffen, ei*

nent ba« Ka«quet bom Äopfe gefcboffen, einer am gujje berwuttbet

worben war. Bie jwei Sßerwunbeten mußten auf einem* 2Bagen wei*

ter bcforbert werben *) K« gehörten biefe granwfett ju iener feeres*

2tbtf)eilung, welche bi« jurn 19. Slpril Scbongau unb £anb«berg be*

fe&t hielt, bann aber ficb nach 2lug«burg hinabaog.

'Ba in berfelben 3e *t (14. 2lpril) bie 1. Bibifton ber 23apern,

bie bisher Nfüncben unb bie Uittgegenb befefct gehalten hatte, bon

bort nach greiftng unb in bie ©egenben, wo bie KntfcbeibungSfcblacb*

1) 3teue« @tm«nt>el>ucf> »on 1830. foi. 380; tinoe^fftet« glatter.

2) öbtnta.
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ten gefämpft »erben fotlten, abgewogen, unb ein oflcrreld^tfc^ed (£orp«

'bereit« am 16. in SWüncpen eingetroffen war: fonnten bie Diroler

ohne ©efapr 2lu«fenbungen in bie baperifcpen ©ränjgegenben untere

nehmen. §lm 18. Slpril brachen mehrere punbert tiroler burch

Dberau nach Scpwaiganger peroor, raubten biefe föniglicpe Schwaige

au«, unb führten ©iep unb oiele ©tobiliarfcpaft oon bort in ihr £anb,

btefelben riffen in ©armifcp ba« fönigliche ©Joppen ab unb oerboten,

bie baperifcpe (Socatbe ju tragen. 2lm 22. famen 5 tiroler gefahren

hieher, machten pier ©Mittag unb muhten weiter nach ©aperfoien ju

©Jagen beforbert werben. 31m 23. forberten 5 tiroler bem ©räuoer*

Walter $u (Sttgl pie ©elbfaffe ab, erhielten 200 fl. unb obftgnirten bie

©apiere. 31m 26. jogen in ber 9?acpt 36 ©tann h*^r burepj e«

muhte ihnen ein ©Jegweifer nach ber ©Jie« bei Steingaben mitgege*

ben werben. 3lm 27. erfepienen 5 ©Jann Säger oom ©ataiüon Moi,

ebenfo am 28.’)

Snbeffen patte fiep ba« ©erficht oon ben 9lieberlagen ber Defter*

reieper bet 3lben«berg, ©ggmüpl unb 2aitb«put, unb Pott ber ©Jieber*

3lnfunft ber baperifepen Gruppen in ©fünepen bapier oerbreitet. Da
aber alle« baperifepe j?rieg«oolf ben fteinben gegen ©Jafferburg, ©JüpU

borf tc. naeprüefte, blieb bie Uanbfcpaft am ©ebirge ben ©efuepen oon

$irol per blohgeffeüt.
'

Sonntag« ben 30. 3lpril famen 2 (51)eoaurleger« nebft einem

©Jagen ooll ©ewaffneter oon ©ttal per. 3lnbrea« £ett, ein ©auer«*

mann oon hier, begegnete ihnen auf bem ©Jege unb rebete fie freubig

an: ©rfih ©ott, £anb«(eute! 3ept ffnb wir frop, bah wir oon ben

ofierreiepifepen Spipbuben befreit werben. Mer biefer patriotifepe

©ruh befam ipm übel. (£« waren ofierreiepifepe Speoaurlegcr« unb

Säger. Sie tractirten ipn mit Schlägen, napmen ipm feine Sacfupr, .

feine filberneit Scpupfepnalien unb alle« ©elb, ba« er bet ffcp trug,

ab, warfen ipn auf ben ©Jagen unb führten ipn pieper unter ben

fcprerflicpften Drohungen. Sluf otelfacpe« gürbitten würbe er enblicp

bapier gegen ein weitere« £ofegelb oon 11 ^ronentpalern entlaffen.

Diefe Solbaten requirirten pter auep 12 «£jemben, 12 *)Jaar Scpupe

ic. unb fcprten bann bapin jurfief, woper ffe gefommen waren *).

31m 5. ©tai jog eine Scpaar Jtaiferlicper unb tiroler mit 30

©Jfigen Äorn unb £aber, 50 Stficf ©iep au« bem Scpongaucr Sattb*

1) Sbrnta.

2) Sbtnta-
f
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geriete hier burd). 3« (Sttal plünberten ftc baS fgl. SJräuhauS ’)•

«Bon hier mußten 17 Sßägen abgehen, um tl>et(6 Äaiferliche unb Xi*

roler, theilS auch 23ier bom Älofterbräuhaufe nach ^artenfirchen ju

führen, bann wieber 15 Sßägcn nach SermooS, «D7iitcnn>alb unb

©charttifc, um bic in ©ttal gemalte 99eute an SBier, SRalg, £opfen,

(Stfen k. bahin gu bringen *).
*

Nun batte man 'auf eine ©eile Nuhe.bor ben Tirolern, inbern

bie baierlänt>tf<hen ©ränggegenben bureb einige 9U>tf)etlungen regulären

baperifepen 9NilitärS unb ber aufgebotenen ©ebirgSfchüfcfn unter pem

(Sommanbo beS ©rafen Slrco befept würben, unb halb barauf baS

nort>lid>e Tirol felbft bon ben Samern eingenommen würbe.

Slber nach ber gweiten Erhebung Tirols machten bie Sluffiänbi*

fdjen am 6. 3utti einen großem Ausfall in'S $3aperlanb. (SS fanten

bei 1600 SNann bon JDberau über ben 33erg herauf*, 768 Ntann

nebft 25 faiferlid)en unb tirolifeben Offizieren würben über Mittag

babier einquartiert unb beföftiget. Nod) mehrere, bei 3000 ÜHann,

waren bon Dberau nach ÜWutnau borgerüeft. 31(6 fte aber ben &n*

gttg ber Dibifton beS ©eneralS Deroi, ber wirflicp näcpffen TageS

bon 2üolfratbShaufen her bis ©eepering bei SWurnau fam, bemal)*

men, gogen fte ftcb fcpleunigfl in ihr Serglanb gurücf. Die hier gu

Mittag gegeffen hatten, nahmen ihren Nürfweg über ©teingaben, wo*

hin 11 fahren bon hier 9Nannfd?aft unb ©epäcfc gu führen hatten
3
)

Seffern ©rfotg erwarteten bie Tiroler bon einem Ausfälle, ben

fte im Monate 3ult machten, nad)bem ©eneral Deroi mit feiner Di*

biftott gur #auptarmee gen Sing berufen worben war, unb nur ©raf

Slrco mit einer Keinen ©(paar tneifl neu eingereihter ©olbaten unb'

©chüben gur $ut ber baperifdjen ©rängen gurücfblieb. Slm 17. 3uli

brangen fte, mehrere taufenb Ntann ftarf, an ber 3far, an ber Soi*

fach «nb am Sech petbor. Der 3*elpun?t berer, bie bet uns burd)*

gogen, war Nfurnau. NtorgenS fanten 200 SNann aus bem ©raS*

wang herauf, gingen bann (Sttal gu. Dorthin fanten auch über ben

Serg herauf Nachmittags mehrere «fpunberte, welche StbenbS hier burdj*

gogen, unb großenteils in Unterammergau übernachteten, bon wo fte

am 18. mit Tagesanbruch nach ätoplgrub rücften, um hierauf, bereit

'

nigt mit benen, bie bom Sech herfamen, bie Sapern in SNurnau an*

1) (Errett, rn. p. 22.

2) fttit0$foflttv«8te<$nMt8 »on 1809. ©tweinbe^llt^tp.

3) gbenta unt> 6^on. m. p. 22 unb 23.
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jugreifen. diejenigen, bie über Kfdjenlolj nach 9J?urnau »orrütften,

ballen fdjon am 17. Slngriffe auf bie Stellungen ber ©apern bei

SJlurnau gemacht, aber meber mit Kraß, nod) mit (Erfolg, der Äampf

am 18. fcpien anfänglich ju ©unften ber diroler auSjufcplagen. IS«

mürben im häufe beS dageS mehrere »ermunbete unB gefangene ©ap*

ern biefter gebracht, ju beren dranöportirung nach 3nnSbrud 5 gut)*

ren baljier requirirt mürben. Slber 9lbenbS unft in ber 9ladjt famen

©taffen non flüchtigen dirolern in milBejler Unorbnung hier burd),

bei 5000 ©tann, meid» ben fürjeflen unb flcperften SGBeg burd) baS m
©raSmangtpal unb ben SlmmermalB hittetn nach ihrem ^eimatlanbe

eilten. Sie maren fo »erjagt, bah fte gebulbig bie Spottrebe ber «£>ie«

ftgen hinnapmen, ob fie auf ber ©turnauerfcpranne gute ©efcpüfte

gemacht hätten. 9?ur SBenige magten eS, pier ju übernachten ').

Seit biefer 3«it »erging ben dirolern bie huß, baS baperifdje gladj«

lanD ,ju fehen. Such nach ihrer britten Krpebiing magten fie ftch nim«

mer auS bem ©raSrcang her»or. dagegen erschienen fehl »on 3*it .

ju 3fit baperifepe SluSfenBungen »om 3ägereotp8 beS ©rafen Dbern*

borf, melcpeS in ben hanbgericptöbejirfen aßeilpeim unb Scpongau

»ertpeilt mar

UebrtgenS mürbe »on ben ditolern bei biefen Kinfäflen meber

ber ©emeinbe eine Kontribution auferlcgt, noch eine ©lünberung »er*

übt. Kinjelne ©emalttpätigfeiten , befonBerS gegen 3agbbebienfiete,

unb einjelne Krpteffungen bei reichen heuten, j. ©. bem -gtanbelS*

manne Äafpar äfölbl, unb bei ben Ärämern fielen aßerbingS »or.

Slber bie Nachbarn »on Krmalb, hermooö, ßleutte, mehrten felbft mög*

lichfl bie ©raffe ab, meldje »on benen auö bem innern dirol began*

gen meTben moßten. Sämmtlicpe Unfoßen, toelcpc ben ©emopnern

Oberammergau'ö burd) ©inquartirungen Ber diroler, 3 ehrungen bei

ben äßirtpen, Slbnahme »on ©rob bei ben ©ädern, grofjnfuhren, 3u*

rüdpaltung »on jepn ^ferben in dirol unb burch einjelne ©rpreffun*

gen »erurfad)t morben maren, mürben auf 3240 fl. gefcpäfct. der

, ©etrag ber hteferungen an BaS baperifepe unb franjofifcpe ©Jilitär

mürbe ju 805 fl. berechnet
3
). am 28. £>ct. traf eS ju, bah jugleicp

3 3*ntncr gletfep an baS baperifepe Korps beS ©rafen Dbernborf,

melcpeS bie Scparnip erobert patte, unb 100 haib ©rob an bie diro*

1) Stmba.

2) SB5lterirt«f 2, 333.

3) Äii(8«tffteti«*nBn8.
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ler, btc in Den ^Bergen hinter bem ©raSwang ftd) aufhtelten, von f>ier

abgegeben derben mußten ')• ^
'

Slm 12. sJiov. würbe basier baS griebenSfefl feterlicf? begangen.

J£agS barauf famen Kanonen unb *$ulverw5gen, von einigen Weitem

begleitet, (bie Batterien .ftafperS unb Ulmer fo wie ber SlrtiUerieparf)

auö £irol, Wo eS an gourage mangelte, hieran; eS würbe hierüber

nachtet unb am nächften Sag ging ber 3U 9 nach ^ongau *).

$. 61.

3)a$ 9?otl)* unb Unglücf S*3<*h r 1817.

SBieber bauerte ber Triebe nicht lange. ©6 begann im 3afyre

1812 ber ruffifchc gelbjug, welchem tn ben 3mhren 1813— 1815 bie

beiben frangöftfcT;en gelDjüge folgten. Obgleich ber ©chauplafc biefer

Kriege von unfernt SBaterlanbe entfernt war, äußerten ftch hoch auch

hier bie Übeln SBirfungen bcrfelben befonberS burch eine fortwährenbe

Steuerung ber Lebensmittel, ba vieles ©etreibe in bie Magajine unb

511 Lieferungen au baS Militär abgegeben werben muhten, auch bie

im Lanbe hin unb wieber burcbjiehenben Armeen bamit ju verpflegen

waren, währenb bie lernten biefer Sahre nur mittelmäßigen (Ertrag

gaben. $)er $reiS beS SOSetjenö unb ä?ern$ ftanb in biefer 3*ft auf

30—36 fl.

3m Monate 3uli beS 3mhfc$ 1816 aber, Welches wegen ber

fortbauernben fdjlechten naffen ^Bitterung ein eigentliches Mißjahr

würbe, ftieg ber SÖeijen auf 60 fl per ©chäffel, ber Otoggen auf

50 fl., bie ©erße auf 30 fl., ber «£jaber auf 15 fl., unb fo ging eS

von 3^t $u 3*it hinauf, bi« enblich im Monate 3uni 1817 baS

©chäffel 2Bei$en bis 100, Oioggen 80, ©erße 60, £aber 30 fl.

loftete.

3m Dberammergau War in ienen Sagen fehr große 9?oth. 3n

vielen Familien würbe manche 2Bo<he fein SBiffen 39rob gefehen, unb

überhaupt^ würbe nur SBrob aus fchlechter ©erfte unb aus £aber ge*

baefen, wovon jeboeb baS pfunbige Laibeben bis 15. fr. foftete. 3)a6

sJ01ittag3mahl beftanb in £abergrü$e, ju Muß gefocht, baS grübßütf

unb Slbenbeffen aus einer 35rennfuppe von Bleien, wovon ber 2)rei*

ßiger mit 5 fr. befahlt würbe. LUS baS ©raS auf bem gelbe heran*

gewacfyfen war, würben von (Einigen bie fogenannten ^appenßengel

1) G&tott. iu. p. 24.

2) etenta p. 25, unt> SBötVecn'ootff 2, 400.
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abgefd)nitten unb theilS rot), theilS abgefotten gegeffen. ©chnetTeit

würben In Söiefen unb SBülbern aufgefucht unb &u Daufenben ver#

fpeifet. SÖegen Steurung ber fchweren ©etreibeforten würben bie

gelber für ben (Sommer 1817 größtenteils nur mit^aber unb Wifdj*

lingSforn bcftellt, unb manche Wccfer blieben aus fanget an ©amen#

getreibe unbefäet. Kartoffel aber, wovon aut ber Weben 2—3 fl.

Toffete, legte man in bie (gebe, fo viel man beren aufbringen Tonnte.

Da bei ben enormen greifen 9?iemanb mehr ©etreibe in größe#

rer JDuantitüt auf ben ©chrannen einfaufen unb eS l?erbeifd>affen

Tonnte unb wollte, um eS in Winutoverfchleiß $u bringen , fo befchloß

bie ©emeinbe, eine ©elbfammlung bet ben wot)ll)abenbern ©emeinbe*

gliebern ju beranftalten. Die in foIcl;cr 2Öeife jufammengcbrachten

SJorfchüffe betrugen 1000 fl., unb mit biefer ©umme gingen 9ßor*

• fteber ber ©emeinbe in bie ©chranne itad; Wünchcn unb tauften ba=

felbft meiff ©erffe, baS ©chaffel ju 40—50 fl ,
ein, welch* bann f)ie*

hergebracht, auf ber Wühle gemahlen unb Dreißigerweife ju 12 bis

15 fr. an bie 33ebürftigen ohne ©ewirin verabfolgt würbe.

911S einen liebreichen Reifer in jener 9toth erwies ftd) inSbefon*

bere ber hier Wohnenbe ehemalige Prälat von Dlothenbudj, «£>erfulan

©ehwaiger. ©r ließ mehrere ©cbaffel ©etreibe einfaufen, hiebet

bringen, mahlen, unb baS Wel)l hievon an bie Dürftigffen verthei*

len. Der bamalige Pfarrer Stibin ©ehwaiger brachte ebenfalls alle

ihm möglichen Cpfer ber 2ßof)ltl)ütigfeit unb verbiente, einSßaterber

Firmen ju heißen.

3m <£>erbfte enblich, ba ungeachtet beS fpaten grühlingS*3lnfan*

geS bie ©rnte im £anbe gut unb ergiebig ausgefallen war, ging ber

bötfie *4keiS beS ©etreibcS auf 00 fl. herab, unb im fegenSreichen

3af)re 1818 trat wieber bie lange erfehnte 2ßohlfeilf)eit aller ScbenS*

mittel ein.
v

SemerfenSwertl) iff baß bei biefer großen 9lotb bahier Weber

eine atifferfenbe Jbranfheit einriß, noch auch bie 3^1 ber <SterbfäHe

baS burchfchnittliche Waß überfchritt
1

).

Slbcr gegen ©tibe beS 3ahreS, wahrenb man hoffnungsvoll einer

beffern 3eit entgegenfah, fam noch ein anbereS außcrorbentlicheS Un*

glürf über bie ©emeinbe.

dämlich in ber 9?acht vom 18. auf ben 19. November 1817

1) Sitte« 93otflel)enbe tfl au« einem bem ©cmeinbmfce beigrpeftctrn SBlatte entnommen, ttet-

$<« bie Sluffdjrift ffi^rt; 3um SJnbenfen bet 9tad>roelt.



154 gcfcBtcüte bei ©oefei ©Setammeetaji. 20«

fam fm ^aufe be« fogenannten (Sorporal geuer au«, melche« fo mü*

tßenb um^ftch griff, baß 34 Seßaufungen abbrannten, unb ebetifo

fiele gamilien obbadjlo« mürben , imb in fremben Raufern für ben

Ußinter Unterfunft fuchen mußten. Die £trd?e unb bie baranfloffen*

ben Käufer fonnten nur mit sieler 93?ül>e gerettet merben. Unter ben

abgebrannten Raufern mar auch ba« Schulljaufl. Da in bemfelben

bie ©emeinbeftube mit bem Strome ftd> befanb, fo gingen burchbiefe

geuer«brunjl manche mistige Dotumente au« alter 3eit iu ©runbe 1

).

(S« läßt (ich benten, meldf ferneren, auf siele 3a^re l)iu fühl*

baren Schlag biefe« Sranbungfücf, in einer ohnehin bebrängnißsoOen

3eit eingetreten, bem SBofylftanbe ber baburch betroffenen gamilien

serfeßte.

§. 62.

SSerfdjiebene ßreigniffe son 1803—1817.

31m 11. Stürj 1803 hat man basier unb in (Sttal ein fchmache«

(Srbbeben serfpürt

Sflm 4. 3änner 1804 mürbe bie ©emeinbe burch bie Slnfunftbe«

^errn Prälaten .fjjerfulan ©chmaiger, Sropfle« unb Slrdjibiaconö son

9toif)enbudj, erfreut, meiner, ba er bie iKuinen feine« Älofter« nicht

länger sor äugen haben moüte, fjie^cr überfiebelte. ©r bejog ba«

ihm son ber 3lufl5fnng9*(5ommiffion jur ißobnung angebotene (St*

taffdje Sithterhau«, melche« erft 1763 son bem 'fWefler 3of. 3gnaj

Dafer erbaut morben uns nach beffen Dobe fraft ©ermäcßtniffe« an

ba« J?(ojler (Sttal übergangen mar. Da ämmergau im ©prengel be«

?lrdjibiaconate« SJiothenbuch lag, führte er ba« Slmt eine« bifcßöflich'

freiftngf^en ärchibiacon« mie ehebem fort. Salb jogen ihm, bem ge*

liebten ehemaligen Sorftanbe, jmei ÜÄiibrüber au« bem Älofler hie*

her nach, um auch forthin feine .fjau«- unb^Eifchgenoffen ju fein

:

3gnaj (Sgger, ber am 18. 3änner, unb ©eltf« Äarner, ber am 22.

ÜJlosember 1804 hier anfam J
). ©dfon im 'Saßre 1803 hatte P. (Sb*

munb ©utmann, sormaliger (Sonsentual unb ^>au«meifler be« Älo*

fler« (Sttal, im JtniUingfchen ^aufe bahier (ich eingemiethet. ©o be*

fanben ft<h benn mehrere 3abre t)inburd> 6 ©erließe in Oberam»

mergau.

1) 56ronit Ul. p. 30. SüauSoftrJ Paue$«nil.

2) gfctnta p. 16.

3) Sfrenca p. 16.

Digitized by Google



207 (tfefeflicgtc bc£ ^©ocfe$ <0&ctflmmet0öu. 155
»

x

3m 3«bre 1808, in ber stacht be$ 23. gebruar, legte eine fteuerä*

brunfit 2 Käufer, baö bcö ©cbreinerä ©eorg Sang ($um iturbt) unb

ba6 bed Seltr 5J?e6mer (jurn 9toggl) in Slfche

1

).

3m 3abre 1811 mürbe baS Ipafflondfpfel, nadjbem bie Urlaub*

nifj jur 33or|Mung befotiberö burcp bte Semühungen beS SSerlegerd

©eorg Sang auSgemirft morben mar, mieber bal>ter aufgeführt. P. Dtt*

mar SÖ3ei6, Scnebiainer bon ©ttal, l>atte ben $ert neu bearbeitet,

ber l>teftge ©chuüehrer fRod)uS IDebler bie sU?uftf baju componirt*).

3of). 3afoJb 3mini ftetlte (ShiijluS vor, Seter Sang ben

3ob. 3<tfob 9tufc ben 2tnna6, Sltoid, Sauhofer ben *ßilatu£, Slnfelm

©chminghammer ben 3uba$ ic.

2lm 4. Dctober 1812 mürbe feit ÜKcnfcbengebenfen baö erfte*

mal bafyier baö hl- ©acrameut ber Firmung gefpenbet burch ben f)od)*

mürbigflen ^crrn 3oh- 9?ep. von SBolf, 2öcil)bifchof bon jRegenäburg

unb greiftng
3
).

3n bemfelben 3abte 1812 $ogen mehrere 3üngltnge bon hiet

unter ben baterlänbifd)en ftähnen in ben ruffifd)cn $eltyug. 9tur

bret berfelben fanten gurücf . 2>ie in ^ufjlanb ©ebliebenen ftnb fol*

genbe : Korbinian Trainer, ^l)omaö Sang, £h°ntaö Slloiö Sang,

2>ominifuö ©teinbacher, ©abriel glunger, steter ©tabler, granj $a*

bcr SHepner, ©ufeb £eigl, ,$obia0 itlauS, CSgib Sinnenfiorfer, 9tifo*

lau$ jtra&.

3m frangoftfc^en ^elbjuge ber 3ahre 1813 unb 1814 ftarben

ben $ob fürs Saterlanb bie 3ünglinge Slnton- Äirchmapr, granj £ör*

mann, 3<dob Sang unb Florian Sterling.

3n biefen 3ahren fab ed auch basier fet>r friegerifcb au$, ba

alle Banner ftd) eifrigft in ben Söaffcn übten, unb eine (Sompagnie

ber 9?ationalgarbe III. klaffe, jum 111. Sataiüon be$ ©chongauer

Sejirfeä gehörig, ftcb bilbete. ^auptmann btefer ©ompagnie mar

SDlartin Sang, genannt ber ftlorlmartl, Dberlieutenant ftranj 9?ufc,

genannt ber granjift. Seibe maren berabfehiebete ©olbatew, bie ben

•*)3reupenfricg rühmlich mitgemaebt hatten. 2lud) in ben bamalö auf*

gebotenen jmei ©ebirgSfcbü&emCSompagniett bed Sanbgerichtd ©cbon*

gau maren einige junge SRünner bon hier eingereiht, unb jmei bon

ihnen, 3<>h- ©eorg Sang unb *J$iu3 Leiter, traten alö grcimillige in

1) Gfronif m. p. 21.

2) ©eutinger $affion«fpieJ p. 61 jc.

3) 8irmung$bn<$. 6on|t würbe immer in ben ßlofterlirdjen (gtiat unb SRptbenbu# geftrmt.

\
' %
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ba« 3ägerbataiHon be« 30erfrciff«. 3« beren 9tu«rüftung trug, bom

Pfarrer Sllbin Schwaiger bemogen, bic ©emeinbe 50 fl. bft ').

3m Sommer be« fahret 1815 mürbe ber ©affion eilfmal ge*

fpielt. Der Sefuch mar »on Sette be« gemeinen ©olfe« jiemlich

fchroach ;
aber mehrere hohe ©erfonen beehrten bie Darftellungcn mit

ihrer ©egenmart. ©rinj (fugen, .fjerjog »on Peuchtenberg, »orbem -

©icefbnig t>on Stalien, mohnte benfelben jroeimal bei. äueh ber SDti*

nijler ©raf »on ©tontgela« fom, ba« Spiel ju fchen
!
). Diefe ©e*

futhe mären hefottbetö für bie herrliche Älofierlirche in (Sttal »on

guten folgen, für beren 3rtflantocr^altung feit Aufhebung bc«Älofter«

nicht« gefchefjen mar.

täm 24. Dct. 1816 ftarb basier ber ehemalige Sljorhetr »on

9totbenbuch ©ela« Äarner, gebürtig au« ©tittenmal», in feinem 54.

Pebcn«jahre, eittfi ©rofeffor ber ©iathefe unb ©titglieb bet meteoro«

logifchen ©efeDfchaft »on ©ianf)cim unb ©tünchen, ein fchr freuttb-

lieber, allgemein geliebter ©rieficr. Slm 23. Dec. 1817 folgte ihm

ber hier commorirenbe ©Haler Drben«mann P. (Somunb ©iitmann

nad), melchcr 1746 ju greiftng geboren mar 5
).

S 63.

©egebenheiten »on 1818-1810.

3m 3«h« 1818 entflanb in golge ber »otjAbrigen geueröbrunfl

bic fogenattnle öuffere ©affe be« Dorfe« an ber Straffe gegen ©ttal

hin. Denn nur menige Käufer mürben auf ber ©ranbftäte mieber

aufgebaut, mo fte früher bicht aneinanber gejlanben, au<h meiften«

2—3 gamilien unter einem Dache gemobnt hatten. 3e&t erbaute fidj

auf bem geräumigen ©Iahe »or bent Dorfe ju beiben Seiten ber

Strafe, faft jebe »om ©ranbe betroffene gamilie ihr eigene«, abge*

fonberte«, »on einem freien ©la$e ober ©arten umgebene«, bemPuft*

juge jugängliehe« .fpaii«. .jjicburch gemann nicht nur ba« Dorf an

3lu«behnung unb freunblichem ttJuSfeben, fonbern e« marb auch bie

©efunbheit unb ©equemlichfeit ber ©emohner fehr geförbert.

3m 3ahre 1820 fanb abermal« bie Aufführung bc« ©ajfion«»

fpfele« ftatt.

Am 4. 9to»ember 1821 ftarb in ber Stabt Schongau ber hie*

1) tf* 30erhflfrt e. 1811.

2) 66to«. Ul. p. 33. £ag(ifcie

3) StKlreglflft eon 1816 nit> 1817.
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ftge Verleger ©eorg Sang im 73. 3ah« feiitcd SüterS, auf ber Diürf*

fehr von einer ©efcbaftSreife ,
ein rechtfchaffener, verftünbiger unb

thätiger 5Rann. ©ein Seichnam mürbe jur S3eerbigung l)tel)er ge*

bracht ’)*
/

3n bemfelben 3ah« müthete auch l)ier in ber ^eiligen 9?acbt

von 6 llf)r $lbenbS bis 6 Uhr borgend. ein fchrecfltcher ©turmminb,

ber faft alle Raufer abbeefte.

3m 3<th« 1823 fcfylug ber 93lifc int §aufe beS (£l)thfanthuS

Sang unb im barauffolgenben 3ah« im «^aufe beS $lnton korntheur

ein, boeb betbc SDtale ohne ju jünben*).

Hm 13. 3uli 1823 flarb ju 9totfycnbu$ ber bortige Pfarrer

SatuS 33auf)ofer, bal)ier geboren ben 20. 3uli 1755; er mar 1774

in baS klofler 9iotf)enbuch eingetreten, in bemfelben gtvei 3ahre 6ub*

bccan, 4 3ah« hellerer, bie übrige 3 e *t mit feelforgli^en $>ienjlen

betraut, feit ber Hufhebung beS ©tifteS aber ebenbafelbfl Pfarrer

gemefen

3

).

3m 3abre 1825 mürbe, jum erfien 9Me in biefem3af)rhunberte

unb bis jefct auch jum lebten 9)?ale, bie kreujfchule bafjier aufge*

führt. $)er $ert mar von P. Ottmar 933eiS, melcher nunmehr s$far*

ter ju 3cfenmang bei prjlenfelbbrucf gemorben mar,* bearbeitet, unb

von bem in SanbSberg lebenben ^riefter ©enebift Strich, ehemals

(Sifterjienfer von ftürftenfelb, in SDluftf gefegt morben.

Hm 7. sJJ?ai 1829 famen 3h« königliche Roheiten ber krön*

hrinj SHarimilian unb s4$rinj Otto, auf einer ftufjreife burch Hmmer*

gau, unb befugten, juerft unetfannt, baS ©chnifcmaarenlager bcS $er*

legerS 3ol). @v. Sang*).

3m 3ah« 1830 mürbe baS s43ajfionSfpiel jutn erften s3Jlale auf

bem gegenmärtig fogenannten s4laffionSplabe vor bem 2)orfe aufge*

führt, nachbem bis baljitt ber ©otteSacfer bie ©tatte ber ^Borfteüung

gemefen mar. 5$on nun an hält* baSfelbe ftd) einer allgemeinem

Xheilnahme, auch von ©eite ber «£)ol)ergeflellten unb ©eiehrten ju er*

freuen, als früher, unb mürbe auch in öffentlichen blättern be*

fyrodhen.

3« bemfelben 3ah«, am 28. 9)lai, ftarb bat>ter ber ^ßroyfl^er*

culan ©chmaiger, nachbem er bie 26 3ahre feines hieftgeu Hufent*

1) ©teritbucfc »on 1821.

2) S^ronit III.

3) SBaufyofetä $auödjwmf.

4) 972finbti^e SJlitt$eilung.
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halte® mit unjäbligen SEBobltbaten, tote er ben Sirmen unb ©ebräng*

ten eroie®, bejeidjnet batte. (Sr war geboren ben 25. 33nner 1756

in fflimpe®, ber ©farrei ©öbing bei Dlotbenbucb, trat 1775 in ba®

Älofter SRotbenbucb, würbe 1781 jum ©riefter geweiht, 1798 jurn

©ropfi erwägt. 3nt 3abre 1819 war er »on £r. ©fajeflät bem

Äonige ©Jarimilian jurn ©ifcbofe »on SlugSburg au®erfeben; aber in

feiner (Demutb unb im ©efüfjie »er bereits eingetretenen förderlichen

©obreren lehnte er bie höbe SBürbe ab. Sßie er in feinem beben

febr »iel ©me® gctban batte, fo »crmacbte er auch in feinem Sefln*

mente fein ©ermögen jum ©ejlen ber Äircben, ber Schulen unb ber

Slrmen *)•

©ad? bem Sobe be® ^rn. ©ralaten würbe ba® Slerarialgebflube, Wel*

dje® er bcWobnt batte, jur SBebnung be® f. 9ic»ierförfter® bejUmmt,

unb fomit ber Si(} ber ©coier (Sttal lieber »erlegt. (Der erfte bi«

wobnenbe f, ©coierförfter war .£>r. ©lax «jpöitig, ein ebenfo treuer

unb tl)ätiger Staai®»iener, al® reblitbct greunb be® ©olfe®.

Sltn 11. Slug. 1831 würbe Oberammergau unocrbojft bnrcb einen

©efucb Sr. (äWajefiüt be® Äönigö hubwig erfreut. (Der Äönig war

nach (Sttal gefommen, bie bortige Äinbe ju feben, unb erfüllte aller*

buI»»oDft bie ©itte, autb Slmmergau ju befueben unb ba® ^tefige

Scbnigwaarenlager in Slugenfxbein ju nehmen.

3wei Sage nad? biefem föniglicben ©efuebe ftarb bal)ier ber pen*

ftonirte f. SS3acfjlmeifber ©eorg buipolb, »on beffen SluSjeicbnung im

Äriege »on 1805 bereit® ©felbung gemacht wor»en i|t. Sil® ber

©obn eine® bieftgen Sölbner® geboren ben 23. Slug. 1767, batte er

bie ©orbereitungöfcbulen in (Sttal, baö ©tjmnaftum in SlugSburg

abfoloirt, bann au® befonberer ©eigung ben ©lilitärfianb gewählt,

au® beffen actioem (Dienfte, nacb»em er in »ielen Schlachten niitge*

fämpft, er nacb bem gelbjuge »on 1807, burd) Slugenleiben genö*

tbigt, ftcb in feinen ftiüeu ©aterort jurütfjog, wo er bi® an ba® (Snbe

feiner Sage »on 3ebermann geachtet lebte. (Sr war auch bteberbidj*

ter, unb bat ftcb felbft naebftebenbe ©rabfebrift »erfaßt:

(Der ©lann, ben hier bie (Srbe berft,

Sßarb oft juin Äanipf unb Streit ber SBaffen

(Durch Äriegöirompeten aufgeweeft.

(Doch enblicb t>ie^ ber Sob ibn fcblafett,

1) ®tfFcltfn etb<n«b((cfcr(iSaH9 oon 30"“» 083« 'ft tn Bit Stnjftutg« Sonfttenjartritt»

9t. U. Cjteft L p. 89 anfgeBemmtn.
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©i« ihn au« biefer füllen ©ruft

(Sinfi lieber bie IJJofnune ruft.

Herr ber ^eerfcbanren ! teil)« bann

3bn beinern rechten glügel an!

Slm 9. Slug. 1834 üRorgen« 7 Uljr gingen jWei 9)?5nner »on

hier, Slloi« unb ipbilipb ©titfl, in ben Sßalb. 3)a auf bem

Sßege ein flaifer ©ewitterregen fie überfiel, flüchteten fte fiep in bie

0t. @regori*&apelle. 35a fuhr ein ©lipfirabl t>erniet>er unb t&Dtete

ben unter ber Spür flepenben Stitfl augenblilcfich. Slloi« Kup blieb

unwle&t
;
aber balb bemach geigten fiep an ihm Spuren einer ©ei»

fleöfranfbeit, an welcher er bann mehr ober Weniger bi« ju feinem

3!om, ber etfl 1847 erfolgte, ju leiben batte.

Slm 24. SOlärj 1836 warb bie nachbarliche .fjjilfe ber Oberam»

mergauer in Slnfprucp genommen burcb einen fchreeflicpen ©ratw, ber

in Unterammergau auSgebrocpen war, unb in wenigen Slunben 46

gamilien ihrer SBopnungen beraubte. 3)iefe «£>ilfe würbe nach Ärcif»

ten geleiflet tpeil« burch eifrigfie ®titwirlung beim höfcpen, tpct!«

burch Umerjtü&ung an ©elb, 8eben«mitteln, £leit>ung«ftü(fen unb

gutterei.

3m 3abre 1840, am 25. £>ct., fam im Srennbaufe be« Ha f'

ner« SDiicpael ©ercptolD basier geuer au«, welche« beffen Sßobn»

unb Kebengebüube »erjeprte, jeboch, weil SBinbftiUe war, nicht weiter

um ftch griff.

3>ie «ßaffionafptele be« Sabre« 1840 waren febr befugt, fo bah

breimal, obgleich ba« 3peater 8000 ifferfonen fajfen fonnte, nicht ade

Herbeigefommenen Ißlah fanben, unb je am näcbften Sage ba« Spiel

wleberbolt werben muhte. Se. Jlönigl. Roheit ber Ätonprinj 9Ra»

rimilian »on ©apern, 3bre Äönigl. Roheit bie grau ^erjogin »on

heucptenberg, 3hre f. SKajeftüten ber Äönig unb bie Königin »on

Sachfen, unb »iele gürflen unb ©rafen beehrten in biefem Sabre

Slmmergau mit ihrer ©egenwart bei ben sJ3affion«»orftelIungen. Koch

am 21. Dct. follte eine ©orfleüung gegeben werben, Welcher anju»

wohnen Se. 3RajefiütÄönig£ubwig jugefagt batte. @« waren fdjon

alle ©otbereitungen baju unb jum feierlichen Empfange be« .Äöntg«

getroffen. SlOein bie übelfk SBitterung mit Schnee unb Kegen »er»

eitelte bie Hoffnungen.

.

Sehr »erbient um ba« lf?affion«fpiel biefe« Sabre« machte fiep

fn«befonbere ber f. hanbriepter SlUioli, welcher überhaupt wäprenb
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ber ganjen Dauer feiner Amtsführung in ÜIBerbenfelS alles ©chone

unb ©ute in Jjieftger ©emeinbe ju forbern eifrigfl beflrebt »ar.

$. 6t

33 e gebenfjei ten in ben 3<*fyren 1841— 1858.

3n biefer 3f‘t/ feit ©e. f. <£jol)eit ber Jtranprinj Ntarimilian bie

Surft £oheufch»angau befgfj unb von 3 c 't ju 3*it bewohnte, hatte

Dbcrammergau öfters baS ©lücf, bei (Gelegenheit ber 3agben in ben

benachbarten ©ebirgen von £ochftbemfelben befugt ju »erben. Die

erfte Äofeljagb hatte am 25. Dct. 1838 ftattgefunben. 3» Novem?

ber lß42 unb im Augufi 1813 fanben »teber 3^öben am jtofel flatt.

DaS leerere 3Ral hatte auch 3bre f. Roheit bie $rau ^ronprinjeffin

Niarie ben itofel unb bie baranftoffenben Serge begangen unb nahm

bann baS Nachtlager bahier.

AIS Äönig befuchte NJarimilian H.' mit SNajeftät ber £o?

nigin fein treues Ammergau jurn erflen Nfale am 28. ©ept. 1818,

von ber Sevolferung mit 3ubel unb allen Sejeigun’gen unverbrüch?

lieber Dreue nnb ehrfurchtsvoller Siebe emvfan gen. ©ett 1851 »urbe

ben Se»ohnern Amntergau’S beinahe in jebetn 3^hrc bie Sreube $u

Dhcil/ ben aUergnäbigften LanbeSvater ju fehen unb ju begrüben.

SRehrmalS nahmen ©e. Nfajeftät bahier baS Nachtlager, »ohntenbet

verfammelter Sfarrgemeinbe bem fontt? ober fefttäglichen ©otteSbienfle

bei, würbigten ftd) auch, Keine bramatifd)e Sorftellungeu im Dorf?

tbeater ju fehen, unb befpradjen ftch in »ahrhaft laubesväterlicher

©üte mit ben ©emeinbevorftanben über Angelegenheiten ber ©emeinbe.

Am 9. Sehr. 1811 ftarb bahier, 75 3nhrc alt, ber Sriefler 3ft
?

naj (Sgger, ehemaliger (Chorherr von Nothenbucb unb Srofeffor ba?

felbft, ber treue Lebensgefährte beS $ropfle6 c^erculan. Nach bem

$obe beS Leitern hatte er ftch «ine SSoljnung im (Schtlerfchen «fpaufe

gemiethet, unb feine Lebensjahre einem (Sinftebler gleich in Hebungen

ber ftrömmigfeit unb in Lefung »iffenfchaftlicher 333erfe jugebracht.

@r »ar ein gelehrter unb in jeber 4?inftcht ehr»ürbiger Ntann. ©ein

©eburtSort »ar Djlerjeü in ©ch»abeit.

3m 3ahre 1844 »arb Dberammergau von einem fch»eren lln?

glnde heimgefucht. Am 16. 3uni NtorgenS 1 Uhr brach in einem

von vier Samtlien bewohnten §auScomplcjre Setter aus. DiefeS ver?

breitete ftch fd)nell auf bie umliegenben Raufer unb beraubte 24

Samilien ihres DbbacheS unb eines großen $heitS ihrer #abe. Der
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augenblitflichen 9toth famen manche mitte ©aben ju Hilfe. Se. f.

. Hoheit ber £ronprin$ SÄarinütian fpenbete 450 fl. , tote Dauerhaft

im ©raSmang 100 ft., ber ©utSbefiber Augujl von Daur in ©ttal

100 fl., bic ©emeinbe Unterammergau 52 fl., ber bon l>ier gebürtige

f. £ofd)irurg 3oh- Step. granfl in München 50 fl. jc. ©ine fct>r

ausgiebige %£>ilfe fam aber ben Derunglütften fpater 3U, nämlich in»

3ahre 1850, nachbem auf bie unermübete Dermenbung beS Verlegers

3of)ann 9ang bie Demütigung einer Sammlung für biefelben im

ganzen Königreiche bon Sr. ^ERajeftät bem Könige 2J?ar II. erfolgt

' mac. Don ber Stabt ÜHünchen allein mürben bei 2000 fl. beige*

fleuert. Auch bon auSlänbifchen dürften unb Herren famen ©aben

ju 50—200 fl. 3)er ©efammtbetrag ber Sammlung belief ftch auf

9100 fl. ©ott fegne bie eblen 2Bot)ltl)5ter

!

3m 3ab« 1845 mürben bie Käufer ber Abgebrannten in foliber

Dauart unb nach ben Siegeln beS SonnenbaueS, aOe einzeln flehenb

unb bon einem freien Dtofc* umgeben, mieber aufgebaut.

Unterm 10. gebr. 1847 mürbe ber f. Stebierforfler Dlar «£>önig

jum gorflmeijler in D<*»tenfirchen ernannt, unb ber bortige f. Stebier*

förfter 3uliuS Domharb erhielt bie gorfirebier ©ttal in Oberam*

tnergau.

Am 27. gebr. 1843 geftyaf) basier eine fc^recfti^e Sfjat. $>er

brabe, 77 3af)re alte Düberfcbniber 3ol). 3afob ©rharb, ber mit

feiner 82|5f)rigen ©hefrau, Dtonica, allein in feinem £aufe mobnte,

mar AbenbS 7 Uhr auSgegangen, um ftch im 2Birtl)Shaufe ein paar Stutt*

bet» ju unterhalten. AIS er um 9 Uhr heimfam , fanb er feine grau burch

9Äefferfiiche am ^alfe getobtet in ihrem Dlute auf bem Dette liegenb,

unb baS Koffer, melcheS in ber Schlaffammer ftanb, mar berfchmun*

ben. tiefes mürbe am nächften Sage im gelbe braußen geöffnet

unb feines ©elbinhalteS bon circa 900 fl. entlebigt gefunben. 2>'ie

Slaubmörber — ben im Schnee jurücfgelaffenen gußfpuren nad) ma*

ren ihrer jmei — ftnb bis noch ntc^t entbeeft, merben aber bem

flrafenbem Arme ber göttlirhen ©erechtigfeit nicht entrinnen.

$aS StebolutionSjahr 1848 meefte auch hier ehr reges politifcheS

' 8eben; eS fielen aber meber ©rceffe bor, noch mürbe baS gefellfchaft*

liehe 9eben burch gehäffige ^arteifucht geftört. ©inige hegten jmar

ercentrifche SGBünfche unb Hoffnungen ; aber bie große SJtehrjaht mar

in liberal?conferbatiber ©eftnnung geeiniget. 2)antalS bilbete ftch ba*

hier auch ein 8anbmehr*greicorpS, melcheS mit 3»»begriff ber Dtufifer

180 SRann wählte unb fleißig SBaffenübungen bornahm. Hauhtmaim

11
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bejfelben war Martin (Skalier, Oberlieutenant Äorbintan 9fu&. Äm
14. 5Jfai 1849 fam Be. f. Roheit £erjog 9J?ar in Samern bieder,

über biefed (Sorpd üftufterung $u galten.

3m 3abre 1850 mürbe Mi *Uaffion3fpie( vierjebnmal vorgefaßt.

$)er 93efu<b beweiben mar jablreicber al$ jemals. 9ftan fab $af*

fiondgafa aus 93erlin, Hannover, (Srfurt, 2)re6ben, $rag, 93o$en,

©enf ic. %\\ü) auS unferm verehrten ÄonigSbaufe mürbe bem *$af#

ftonSfpiele bie (Sfae beS 93efucbe$ su $beil. 81m 11. Äugufi mobnte

Se. f. Roheit *J$rins 9lbalbert ber Sßotfaßung bei. Unb am 30.

September erfcbten, von freubigem 3urufc begrüßt, bie geliebte San#

beömutter Sßiarie.

Die «£jauptperfonen bei bem Spiele von 1850 maren folgenbe:

$obia$ glunger, 93ilbffbni|jer unb 3 e^nun9ÖIe i)rer # fWto ßbriflum

vor, SRattbäuft 3w ‘n^ ^aßmaler, bcn *fatru$; 2)ominicu6 Sterling,

S3ilbfcbni^er, bcn 3<>banne$ ;
©regor Seiner, iBilbfcbntper, ben 3uba$

;

3afob 5ttair, 93ilbfcbni&er, ben «ftaipbaä; 9ftobejl Stücfl, ©ilbfcbttiber,

ben *$ilatuö; 9fnton Smber, 2Birtb, t>en £erobe6; Ämalia Sang,

«Berlegerötocbter, bie SRtttler SÄarfa; Helena Sang, s-öilbf£bni&erSto(b*

ter, bie SÄagbalena; Katharina Ziemer, tfirfcbnerStocbter, bie SRartba.

©borfübrer mar 9)ticbael 2)iemer, ©emeinbevorfteber unb Äirfrbner.

91m 29. 3uni beSfelben 3abre$ ftarb ju ßaufbeuern in einem

9Uter von 81 3al)ren ber 443riefar §ran$ Seraph 2)ebler, ein töruber

be$ SefaerS 9iocbu$ CDebler. $)erfelbe mar babiet am 3. 9lov. 1768

geboren, $riefar am 18. 3«m 1791, mürbe Pfarrer in Scbmabing,

bann in Oberfobring, julept Stabipfarrer in $>ingolftng. 9?acbbem

er bafelbft erblinbct mar unb bie Pfarrei reftgnirt batte, sog er ftcb

an feinen ©eburtSort jurücf, ben er jebocb narb menigen 3afaen mie#

ber verließ, um nach Unterammergau ,
unb nach fur$em 9lufentbalte

allba ju SBermanbten narb Äaufbeuern überguftebeln ,
mo il>n balb

nach feiner 9lnfunft ber $ob überrafcbte.

$>eS Obigen jüngfar Sruber, Norbert ‘Debler (f. §. 60) flarb

ju ÜÄüncben am 29. 9lpril 1857.

91m 3. 3uni 1854 flarb babier ber ^riefter 3ob- s43eter £oiß,

ehemaliger StiftSberr von £aba.cb, frcireftgnirter Pfarrer von Sin*

belSborf, 3ubelpriefter unb Sftitglieb bc$ !. SubmigSorbenS ,
in bem

hoben 911 ter von 91 3abreit. (Sr mar erft am 5. $cbr. beSfelben

3abreö von sJDturnau !>tcf)er gesogen, um an bem Orte ju farben,

mo er baö Siebt bet 2ßelt erblicft batte.

9lm 24. 3uni 1857 mürbe babier baS b<- <5aframent ber $irm*
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ung von 6r. ©reellen^ bem £odbmürbigfien @ribifd>ofc ©regor bin

ßinbern ber Pfarreien Ober# unb Unterammergnu, Äoblgrub unb ©t?

tat gefpenbet.
\

Unterm 17. <8ept. 1857 mürbe ber f. 97et>terforfler

f)arb von hier auf bie $orft? uub *J}arfrevier ©rünmalb, unb an bef?

fen <£\eile ber f. 9?evierf5rfter $ob. ®apt. $eberl von ©t. £einrfcf)

hiebet verfemt.
*

$. 65.

©efdjicbte ber Pfarrei unb be« 93eneficiumö in btefem

3et träume.

Die Pfarrei Oberammergau erfuhr bur$ bie Sluflofutig be« jUo?

flcr« Diotbenbucb, bem fte.tncorporirt gemefen mar, feine anbere3$er?

anberung, als bafj biefer 3ncorporation«=9ßerbanb aufborte ,
unb bie

Filiale Unterammergau, bie feit einigen Saften ju einer (Srpofttur

erhoben morben mar unb nun auch eine felbftftanbige Pfarrei merben

foüte, vollem»« abgetrennt mürbe.

Der bereit« 1796 vom tropfte von föotbenbueb al« $farrvicar

bieber gefanbte (EnnonicuS Stibin ©cbmaiger blieb auch nach beritlo?

fler^Aufhebung, naebbem er unterm 28. Üftarj 1803 feine 93ereitmifiig?

feit birju erflürt batte, einftmeilen a!S ^farrvicar bal)ier.

51m 24. Octobcr 1804 erfebien eine furfürftltcbe (Sommiffion

bierort« jur (Einleitung bcr *ßfarrorganifation. 3n bemfelben 3abre

mürben bie *J3farrgrünbe von bem furfüi [Hieben «Revierforfler ©cbletcbert

von @ttal vermeffen, unb von bem bisherigen fßfarrgute, melcbe«

83% Dagmerfe betrug, 20 Dagmerfe al« jufünftiger ^farrmibbum

auögefcbteben unb .jmar 10 Xagmerfe al« 51(ferlanb, 4% Dagmerf

jmeimabige, 5% Dagmerf einmäbige Sßiefen. Diefe ©rünbe mürben

bem Pfarrer unterm 81. 3uli 1805 förmlich jugemiefen.

2lm 28. Oct. 1805 mürbe ber bisherige *Bfarrvlcar5l(bin ©cbmai?

ger vom furfürftl. ®eneral?$anbe«commiffariate al« Pfarrer betätigt.

(Sr batte über bie bid^erfge 93ermaltung bi« jurn 1. Oct. bin ge?

treue Rechnung abjulegen, inöbefonbere über bie bi« babtn bezogenen

ßebenten. Nunmehr mürben biefe jum 8lerar eingejogen, hingegen

ber Pfarrer in ben 33e$ug be« normalmafftgen ©ebalte« eingefe&t.

Die Organifation ber Pfarrei mürbe unterm 11. November

1810 von geiftlicber 53eborbe in ^reiftng gutgebeipen, bie Pfarrei al«

11 *
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felbflflänbig fortbeflebtnb anetfamit, bi« Abtrennung b« ©farm Uit«

terammergau beflütigt

Der ©farrer Albin Schwaiger blieb auf ber Pfarrei bi« 1824,

in welkem 3abre er reftgnirte unb von f>ier nach Sotbenbuch abjog,

um bort ben SRefl feiner Sage ju verleben. (Sr flarb aber bafelbfl

fchon am 6. ©eptember beffelben 3abre«. (Sr mar ber Sohn eine*

SWefjner« von ©öbing, bem Prälaten ^»ertulan Schwaiger nab« »er«

wanbt, geboren ben 16. ©ept. 1758, ©rieflet feit 18. ©ept. ITSIO-

©on feinem ©erhalten unb SBirfen al« Pfarrer gibt ba* fchönfle

3eugntfj, wa« nach beffen Abgänge ein tjiefifler ©iann in fein $au«*

buch eingeftbrieben bat: „Am 21. 3uni 1824 ©iorgen« um ’/, auf

10 Ubr ift ber unvergeßlich fchü&batfle £ert Pfarrer Albin ©cbwai*

ger von bi« na<b Sotbenbuch abgerei*t, nachbem er einen ©ionat

weniger al* 28 3abre hier al* Pfarrer gtmefen. (S* war ein 2ßei*

nen unb Srauern bei feiner Abreife! ©ott lohne ibm feine treuen

fleißigen Arbeiten al* ©eelforger ! (Sr war ein frommer guter

9Rann" *)•

*lm 13. SRai 1824 würbe ®eorg Aloi« ©luß jurn Pfarrer ba*

hier ernannt. (Sr war geboren am 28. 3Rärj 1771 ju Dffenfletten

in ber 9iegen«burger 2>iöcrfe, trat 1789 in ba* (Sifterjienferflofler ju

Saitenljaeiaä), würbe 1793 ©riejier, lebte von 1803— 1818 al« (Som*

morant, erhielt 1818 bie Pfarrei Singer, unb bejog am 18. 3uni

1824 bie Pfarrei Dberammergau. (St reftgnirte biefe 1839, unb

lebte bi«auf al« ©enfionifl babier in einem von ihm 1840 an bet

©teile be* ehemaligen Äaftenbaufe« ber ©emeinbe erbauten £aufe

bi« ju feinem Sobe, ber am 21. Oct. 1844 erfolgte. 2>a« von ihm

erbaute unb bewohnte ^au« bat er ber ©emeinbe vermacht.

2)effelben Nachfolger war 3ob- 6» ©abngruber von Seichen*

baO, geboren 24. 2>«{. 1797, jum ©rieftet geweiht 22 ÜRärj 1823.

(Sr war feit 1829 ©farrer in ©riel bei ®too«burg, 1831 in ©rün*

tbal, Sanbgerichi« ©Jafferburg, 1836 in ©ibing bei Seichenball ge*

Wefen. Am 4. gebtuar 1810 würbe ihm bie ©farrei Oberammergau

übertragen, welche er jeboch fchon 1815 mit ber ©farrei Attenfirchen

1) UUt« HeiBttmti an» Utlm im PfanaiCtiw.

2) Sims» 3<0>R R, tjt ec bier PfarcR reurtt, Dbferoattt auf tim PetjentRge, al*

«11*1* n eine €*rift ia Txui flat: ®etlu<t »iwt meieat»t*Bltt<* 8if4Rits*9 te#

taten Plifcnbits«, al« tint naltige Beilage ja tiffm Pcofpttl«|attt. SRüa*ta tti

Um«« Sianj (1791).

3) Bauteful Paulbu*.
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bei ^reiffng bertaufcpte. Seit 1857 ift er Pfarrer ju ftrabeim, fgl.

Sanbgericht« SJtüblborf.

Dermalen ift Pfarrer ju JDberammergau 3of. 211. Daifenber*

ger, ber SBerfaffer biefer 3eilen, eine« ®auer« Sohn au« bem naben

Dörfletn Oberau. Kr ift geboren am 30. SJtai 1799, warb 4. Oct.

1821 ^riefter, ^terauf Kooperaturoerwefer in ©rajfau, 1822 Koopera*

tor in Scblepborf, 1825 Kurat* unb Scpulbeneftciat in föarcpant

1832 Pfarrer in Uffing, bon wo er am 9. 3uli 1845 bieber fam.

Die jährlichen Krträgniffe ber Pfarrei belaufen fidt> gemSfj ber

fcaffion auf 875 fl. 49 fr. Der Pfarrer bat gleichen Stu&antbeil mit

ben übrigen ©emeinbegliebern an ben ber ©emeinbe gehörigen 2Balb*

ungen unb SÖcibegrünben.

Der ^farrbof beftebt tfu« jroei an Umfang ftch gleichen ©ebäu#

ben, bem SBobnpaufe unb bem Ocfonomie--©ebäube, awifepen welchen

ftch ein £ofraum mit einem Brunnen laufenben ÜBBaffer« befinbet.

2ln ber Sübfeite be« SBobnpaufe« ift ein ©emüfegartepen angelegt.

Da« grübmefj*23eneficium erhielt nach bem Dobe bc« grüp'

meffer«2ltbl im Sabre 1801 Sob- Sttfolau« Unb och, welcher, al«ber

Sopn eine« bieftgen S3tU>erfd>nt^erd, auch ben $ifcptitel bon ber@e*

rneinbe be« Dorfe« Dberammergau erhalten batte. Derfelbe war ge#

boren ben 6. Dec. 1762, ftubirte, al« Singfnabe unentgeltlich aufge#

nommen, im Seminar au Kttal 7 Sabre binburch bie untern Schulen,

bie höhere im Sefuiten'Kollegium ^ §lug«burg, wo er ebenfaO« al«

SRuftfer unentgeltliche Slufnabme gefunben batte; 1787 fam er in

ba« 2ßeltpriefter>Scminar au ÜRaria#Dorfen al« Daferfcher Stipen*

biat, unb am 20. Dec. 1788 würbe er aum ^riefter geweiht. Kr

war, ehe er al« löeneficiat bieber fam, 1789— 1791 Pfarrer au Döpin*

gen in SBürtemberg, 1791—1796 *)3farrberwefer in Snfofen, 1796

bi« 1801 Kooperator in IBergfircpen gewefen. Sn ben erjten 3ab#

ren feine« £ierfein« würbe er auch furfürfllid>er Schulinfpector über

alle Schulen brr ©erichte SJturnau unb 2lmmergau. Kr war ein

befonber« fachfunbiger ftreunb ber Obftbaum* unb ber SSienenaucpt,

unb gab in beiben gäcbetn mit greube jungen Leuten Unterricht.

Sn lepterm ftaepe trat er auch al« Scpriftfteller auf; e« erfepien

bon ihm 1823 ba« Sßerf:* Anleitung anr wahren Äenntnijj unb

awedmäpigflen Sebanblung ber dienen" in bret heften, fo wie ein

furaer 2lu«aug au« btefem SQBerfe. Der fcprccfliche S3ranb am 18.

Stobbr. 1817 traf ihn fcpwer. Sticht nur ging ba« grübmefjbau«

nebft biefer Kinridptung unb ba« gröfjtentpeil« bon ihm eigenpänbig
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erbaute fd^5ne ©arten# unb Sienenbau« fammt ben meiftcn ©Jenen*

florfen ju ©runbe ;
fonbern e« entfpann ftc^ , nacbbem er ba« grüb<

ineftbau« mit einem Äoftenaufwanbe von 2725 fl. neu aufgebaut batte, be*

guglfcb be« @igentbum«*9fed)te« biefe« §aufe« ein Streit ber ©emeinbe,

ber ibm febr »tele 93erbriefHid)feiten unb Ärdtifungen aller Slrt jujog.

©r nahm baber 1823 ba« ihm angetragene $rübmefj*©encftcium $u

©armifcb an, 30g aber von ba fcbon 1826 auf ba« St. 9tifaft‘©ene*

ftcium na# S#ongau, wo er am 24. Üttai 1833 ftarb. ©r mar

ein ÜJfann von beflem ^erjen, beitem Sinne«, febr bienftfertig unb

mit vielen praftifcben jtenntniffcn unb §ertigfeiten au«geftattct.

3bm folgte im ©eneftcium 3U Oberammergau $ran3 2lmriberger

na#, ein 5ftaurerpalier«^Sobn au« ©urgbaufen, geboren 19. Sept.

1768. $>iefer batte,' na#bem er tote ©pmnaftal* unb pbilofopbif#en

Stubien 3U Purgbaufen abfolvirt batte, 25 3abre al« JObei fc^rctber

an verriebenen Orten S3apern« unb $prol« fungirt, unb erft in fei#

nem 53. Seben«jabre Rheologie ttt ?anb«but ju flubiren angefangen.

2lm 15. Sept. 1821 311m Priefler geweiht, war er bi« 3U feineren#

fleOung auf bieftgent ©eneficium ©ooporator in «fpobenfammer ge#

Wefen. ©r flarb baf>ier am 2 . 3uni 1838.

hierauf fam Sebaftian Suiten, eine« S#ubma#er« Sobn von

ÜJtun#en, al« ©eneftciat bi<#er, geboren 4. gebruar 1811, priefler

1833. ©r verlieft Slmntergau wieber nach 5 fahren unb begog ba«

©eneficium in ©rofjbingbarting. dermalen ijt er Pfarrer in ©g*

ma n
®’

.. •«’ i • ’
ti 3 ; w- bwvü/tofaM$

Slrn 8. Sept. 1843 fam 9J?attbäu« ©i«gruber auf ba« ^teflge

©eneftcium, geboren 3U Jtranb«berg ben 21 . Sept. 1804, priefler

feit 21. Sluguft 1830. .Strünfli# angefommen, gefunbete er hier aU*

mäbli#, fo bafj er 1850 bic Pfarrei Pu#, £anbgeri#t« Pfaffenhofen,

übernehmen loante. 3)er eble Priefter, beffen wir hier noch in Siebe

gebenden, ftarb aber bortfelbjt fcbon nach wenigen fahren.

9?a#bem ba« ©eneficium ein Sabr lang — 29. Suni 1850 bi«

4. Suü 1851 — burcb ben Priefler. Sofepb SBurm, au« ©rofjaign,

2anbgeri#t« Äöfcting, verfeben worben war, würbe Priefler JSnton

©aftl, Ärämer«fobn von hier, geboren 11. Slpril 1823, gum prie#

fter geweiht 17. Suni 1848, bi«ber ©oabjutor in $raunfiein, aufSln*

trag ber jtir#enverwaltung vermöge ©ntf#liejjung be« ^ocbwürbig#

ften Orbinariate« vom 26. §ebr. 1852 unb be« f. Staat«miniflerium«

vom 20. Slpril 1852 al« ©eneficium«*©icar mit bem vollen Pfrünbe#
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bfjuge l)iet)€r berufen, wo er noch mit rühmlichftem (Stfer wirft, inbem

er ben fßfarrer in allen firdjlidjen unb feelforglichen gunctionen un»

terftüfct. Die bermaligen ©rträgniffe be« SBeneficium« belaufen fleh

nach ber gaffton auf 395 fl.

Da« grühmephau« ift einflöcfig, enthält feboch auch eine getäu»

mige Dachftube, (Salon genannt. Da« iDeconomiegebäube ifi unter

einem Dache mit bem SBohnpaufe. Der @ra«* unb Söurjgarten Bor

bem £aufe enthält 36 Dccimalett.

Die hier gelegenen grübmepgrütibe betragen 7 Dagwetfe unb

jwar 5'/, Dgw. ©gartäcfer, V/, Dagw. UBiefen. Daju ifi in neue»

fier 3eit nod) ein Sltfer gefommen, ber Bon ber .fjanbelbfrau Dhe»

refta Kölbl jur grühmeffe Bermacbt würbe. Diefe ©rünbe ftnb ber»

jeit ju circa 70 fl. Berpacbtet. Die ^iltefinger UDiefen in Schwaben

(f. §. 14) werfen einen l|3acht Bon circa 170 fl ab. Die ©runb»

unb 3ehcntrc(hte ju hangeneringen finb jefjt an bie ©rttnbablöfung«»

Gaffe be« ©taate« überwiefen ; e« ift ein Gapital Bon 5925 fl. an

beren ©teile getreten. Sluperbem beftgt ba« ©enefteium ein Kapital

»on 150 fl., welche« au« abgelöften ©runbrechten, bie e6 ju Unter»

ammergau gehabt batte, entftanben ifi. Sluch ber 9?uhantbeil an ben

äßeibe» unb SBalbgrünben ber ©emeinbe fleht bem ©encficium ju.

S. 66.

Kirche unb ©ruberfchaft.

9lach Aufhebung ber Klöfter ftanb ba« KircfjenBernwgen unter

ber 2tufficbt be« Sfcntamte« ©chongau; biefem mufjten Bon bem

Pfarrer unb ben Kirchenpröpflen bie 3ahre«rechnungen abgelegt wer»

ben. 3m 3<*bre '804 betrugen bie gemeinen Kapitalien ber Kirche

1518 fl., bie 3ahrtag«fapitalten 2088 fl. Sluperbcm würbe noebba«

Dafer’fche ©tiftung«»Kapital pr. 3000 fl. in ber Kirchenrechnung auf»

geführt, obgleich eigentlich bieBon nur 1000 fl. jur Kirche, bie übri»

gen 2000 fl. theil« jur ©chule, theil« für bie Kirchenmufifer gefliftet

waren. Diefe« Gapital, ehebem beim Klofler ©teingaben aufgelegt,

war nunmehr an ba« furfürftliche Serar als ©djulbner.nbergegangen.

Durch gerichtlichen ©efepeib be« furfürjilichen proBiforifcpcn üanbge»

rieht« SDlurnau Born 5. SRopcmber 1803 würben nur 566 fl. 40 fr.

au« bemfelben ber Kirche jugefproepen ; aber auch h'efür blieben bie

3infen au«, bi« enblich 1820 unb 1821 alle SRücffianbe Bon ber fgl.

Staat«fehu!bcntilgungä»Kaffa berichtigt würben.

Dermalen beträgt ba« SapitalBermbgen ber Kirche 7657 fl.
—
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darunter finb 500 fl, welche bei btt f. @taat«fchu(benti(gung«faffa

angelegt ftnb, unb 1075 fl., Welche au« ber Slblofung btt ehemali-

gen 3‘hfntrechte, ®runb« unb 3Bach«3infe tntflanben ftnb unb bei

ber f. @runbrenten-8bl5fung«faffe auflitgen. Vebflbem Werfen bit

3abrtag«fliften auf ©runb unb ©oben, bie nicht an bit -Stblofung«-

Saffa überroiefen würben, fonbern mit früh« non btn eintelnen '43 flieh
5

tigen «hoben werben , eine jährliche (Sinnahme non 40 fl. 43 fr.

ab. Die Jtirche befifct auch finen atfer, btt ju 6 fl. jühf'^ »er«

pachtet ift.

5>ie Verwaltung be« £ir<hen»ermögene gefchah bi« jnm 3<>hre

1808 burch ben Vfa«« unb bie S^bföpfte 3oh. 3°ftbh SRuh unb

Slnton SRufj. Von 1808—1817 war e« ber allgemeinen Äirchen-ab«

miniftration untergebtn. 9fadj ber SRücfgabe an bie ©emeinbe würbe

e« »on bem jeweiligen ©tiftung«pfleger ber ®emeinbc perwaltet, näm*

lieh 1819—1833 »on 3»h- 3ofeph 9iu&, 1833— 1834 »on granj

Muh- 9la<hbem im 3<th« 1834 bie Äirchenuerwaltungen in ganj

Vapern eingeführt worben waren
,

fungirten bahier al« Äirchtnser«

Waltung«glicber:

1834— 1842 ©ebafltan 9llb(
,

Vlathia« Vf air unb ©eorg

Viwling

;

1842— 1848 ©ebafiian Sllbt, ®eorg 3'»'°^ unb Sebaflian

Schallet

;

1848 bi« jefct: ®eorg 3>»inf» 6ebajiian ©chaUet unb SÄochu«

©tabler ’). <

»IS Vfarrmefjner amtirte »on Anfang be« 3ahthunh«*$ hi« 1852

granj Vau * Sang, h*«ouf beffen ©of)n Snton Sang; nach bem frü-

hen Jobe be« le&tern 1857 »erfleht wieber ber alte VJefmet granj

Vaul Sang btn ^Dienft.

pr bie bauliche (Srhaltung ber Äirche würbe, feit bie Saupflicht

be« f. Slerar« anerfannt ift, immer fefjr gut geforgt. Vefonber« »er«

bient bie treue Obforge be« bermaligtn f. Vaubeamten 3uüu6 »on

©ehmabl mit $anf anerfannt ;u werben. Such für Verfeinerung

unb innere (Sinrichtung ift in neuerer 3«t Vlanche« gefchehen, theil«

burch SBohlthäter, theil« mittelfl jugewenbeter Vaffi»n6«ttügniffe unb -

3nterca(arfrüchte. ©o Würbe 1842 ein neuer Sraghimmel um 300 fl.

angefchafft; 1843 würbe ba« £h»nnfreuj fammt ber Äuppel abge-

1) SCtdjrtutimingtit.
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nommen, jur neuen ©ergolbung nach SRüncben gefcbicft unb am bl

ÄreujerböbungÄtage wieber mit geierticbfeit «ufgefieUt. 3u ben Un*
foflen, welche 418 fl. betrugen, trug bie <£>anbel«frau Jberefia Äolbl,

geb. (Setter, 100 fl., ber Äircbenpflcger ®eorg 3«inf ebenfooiel bei.

3m 3nbre 1847 würbe für bte bicftge Äircbe eine große ©locfe ju

20 3t- 80 ©f. »on bem ©locfengießer 3»b. 8bam 2Öeiß in SRüncben

gegoffen, auch bie fieine unb ba« 3ügen glö(fletn umgegoffen, non be*

nen erflere fett »ier 3t. 81 ©f., leßtere« 2 3t. 97 ©f. wiegt. £ieju
“ batte bie obengenannte, am 1. 3ünner 1847 geworbene ^anbelbfrau

Sberefta Äölbi in ihrem üeflamente 1500 fl. iegirt. Die (Srben ber»

felben: ber bieftge ^anbel«mann unb Dfjieraqt ®eorg .fwbenleitter

unb beffen Schweflet ©?. 8nna Jtamfdßufler in ©tünchen, gaben noch

300 fl. baju, bie ©ilberfchnißerefrau Helena 3»>mf 100 fl., anbere

Sßobltbüter jufammen 200 fl.; ba« «ßgängfge an ben ©efammtfofien

ju 2500 fl. Würbe au« ©affion« * grtrügniffrn ergänjt. 8m Äircb*

weibfefie ballte ba« neue ©eiiiute jum crflenmale bureb ba« Dbal-

©eit bem 3abte 1848 Würben »feie neue ©aramente, auch bie große

blaue gafjne angefebafft, ber Sabernafel neu »ergoibet, bie beiben

großen Srucifire auf bem ®otte«acfer aufgefleBt.

Die ® ruberfcbaft8*(Sinnabme belief jt<b im3abtt 1803 auf

133 fl. 58 fr., bie 8u«gabe auf 79 fl. 24 fr. @« waren aber bie

(Sapitalien großtentbeil« nur auf ^anbfdjeine au«gelieben unb mebt»
v mal« in ber bebrängten 3f >t be« erflen Sabxjefjentd würben bie 31nfe

in«gefammt „brüberlicb" nacbgelaffen. ©« febeint felbfl ba« Dafein

eine« Sapitalnermogen« ben Guratelbebörben unbefannt geblieben ju

fein. Die ©erwaltung würbe »om Pfarrer geführt unb oom 3ab«
1824—1839 nicht einmal mebr eine 3abre«recbnung gesellt. Da*
bureb fam e« fo Weit, baß bie 3>n«jablungen fafl ganj aufbörten,

wa« enblicb 1839 bie ©emeinbenerwaltung »eranlaßte, »on bem ©er*

banbenfein eine« folgen ©ermogen« 8njeige bei bem f. 8anbgerid>te

ju machen, worauf erfl bie ©chulbner au«ftnbig gemacht, unb bie

Sapitalien gerichtlich »erbtieft unb mit $Dpotbcfen »erfiebert Würben.

Seither ifl bie 8bminifiration biefc« ©ermögen« ber ÄircbennerWalt*

ung unterteilt, unb wirb jährlich ber Suratelbebörbe Rechnung »or*

gelegt. Da«fe!be betrügt gegenwärtig 1281 fl.
— Die ber ©ruber*

fchaft ungehörigen ©tobilien ftnb auf 167 fl. gefelgt ')•

1) «ctni im $f«m4io «st erat«rf$aft#K4*u»ge*.

Digitized by Google



170 «Ctfcbu&tt bt# ©otfcp «bBeramtnetjaii. 28»

8 . 67 .

Die Schule feit Anfang be« 19. 3<>h rhunbert«.

Stad) bem Dobe be« Schulmeifler« 3oh. ©tartin SReidjarb würbe bie

hiefige Schule 180» neu organiftrt. ©« würben bem fünftigen Schul*

lehret Don ber ©emeinbe 400 fl. ftrer 3ahre«gehalt nebft freier äBoh<

nung unb ber Stufcniefjung Don einigen Dienfigrünben
, fo wie bem

Slußantheile an ben gemeinblichen ffieibegrünben unb ©Salbungen ju*

gemiefen, auch bie (Sremtion Don allen ©aufallroenbungen, Saften unb äb* -

gaben jugefichert, wogegen ba« Sdjulgelb unb bie ©efällebe« ©horregenten*

unb Gantorbienflc« in bie ©emeinbefajfa fließen follien. So blieb e«

bi« jum 3af)re 1844. Da nunmehr aud) ein Hilfslehrer angeflellt

würbe, fo befferte bie ©emeinbe ba« Sehulbienfl*@infommen noch mit

einer jährlichen 3«*«8C son 150 fl. auf. «Somit beträgt jeßt ber @e*

fammtertrag be« Dienfte« 675 fl. — $ieoon treffen für ben Schul*

hehrer 473 fL, nämlich firer ®el)a!t (in monatlichen fRaten pr. 31 fl.)

37» fl., 4 itlafter ^olj 8 fl , 9EBohnung«4lnfchlag »4 fl. , Dienft*

grünbe*@rtrag 56 fl , äBeibe* unb gorftberechtigung 13 fl — Der

©ehalt be« Hilfslehrer« befiehl in 178 fl. firen ©ehalte« (monatlich

14 fl. 50 (r.) ©JohnuttgS-Slnfchlag 6 fl. ,
©eheijung 18 fl. — Die

Dienftgrünbe beflehen auS 14 Der. ©artenlanb, 2 ügw. 97 De«.

Ggart«lanb, 6 $gw. 33 Der. SEBiefen.

Die ^Reihenfolge ber Schullehrer im laufenben 3ahrhut,berte ifl

nachftehenbe

:

1802 würbe Stodju« Debler Don ber ©emeinbe gewählt, unb

bemfelben Don ben Jtlöftern ©ttal unb Stothenbuch auch ber Drga*

niflen- unb SantorSbienfl übertragen. @r war eine« ©ierwirlh® unb

©tefcger« Sohn Don hier, geboren am 15. 3änner 1779, ein Schüler

feine« ©organger« Steicharb. ©on bicfem trefflich Dorgebilbet, fanb

er Aufnahme al« Singfnabe in Slothenbuch, bann im Seminarium

ju ©tünchen, Don wo er nach Dollenbeten p^tlofop^ifcHen Stubien in

fein liebe« iRothenbuch gurücffcfjrte. Dort würbe er Don bem ©ropfle

Herculan Schma'ger unb fämmtlichen ©horherren mit hrrjlichcm

SBohlwotlen aufgenommen, unb, ba bie nahe beoorfiehenbe unb in

SRothenbuch wohl Dorgefehene äluflöfung ber Älöfler ben Don ihm be*

abfichteten ©intritt in ben OrbenöDerbanb nicht räthlich erfcheinen

lief), einflweilen al« Äammetfchreiber be« ©rälaten Derwenbet. Da
bot ihm bie ©meinbe Oberammergau mit bem ©farrer Sllbin Schwai*

ger ben hiefigen Schulbienfl an, unb er folgte bem Stufe feiner £ei»
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mot**®emeinbe. 2Bie unermübet er in feinem Berufe mirfte, melcb

oudgejei ebnete £ebrgabe er befafj, mie er väterliche Siebe mit Väter*

lieber ©trenge vetbanb, wie cd eine Sufi mar, ihn $u hören, non ibm

$u lernen, bejfen gevenfen noch feine (Schüler mit innigjlem Danfe,

unb erzählen ihren $inbern non t>em guten Lehrer $)ebler. 3Bie er

bie Äircbenmuftf forberte, fomobl bureb eigene (Sompofttionen old oueb

bureb ben Unterricht, betr er jungen Leuten ertbeilte, mad er für bie

^offiondnorftellungen leitete, bavon ftnb noch rebenbe ©emeife vor*

bonben. Seiber befiel t^n febon im Sabre 1821 eine Sungenfranflje.it,

melier ber (Sble am 15. Oct. 1822 in feinem 44. Sebendjabre erlog.

@r florb ju Oberfobting, mobin er ftcb/ um feine ©enefung $u er*

märten, I)atte bringen lajfen, im »fjaufe feined ©ruberd ftran j ©erapb,

bed bortigen s|lfarrerd *)• 2)wt ruben feine ©ebeine
;

im biejigen

©ottedaefer morb ibm ein Monument non feinen (Spülern unb §reun*

ben errichtet — jum 3eugnif[e, boh noch nach fahren in ben §er*

jen Vieler fein Slnbettfen fortlebt.

Nachbem ber l>ieftge ©chulbieujl mäljrenb,$)eb(erd dtranfbeit unb

nach bejfen Slblcben längere 3 e i* non bejfelben ©chüler unb ©ebtlfen

Sofepfj ©abter, ©attlerdfolju non hier, nerfe^en morben mar, mürbe

in befonberer ©erürfftebttgung ber ©ervienfte bed ©aterd fein bamald

erjt 18 Sabre alter ©obn Sobrtnn Rebler jum Se^rer in Oberam*

mergau proviforifcb ernannt. 2>iefer aber, ba er eine grau geebltcbt

batte, ber bad Sanbleben nicht gufagte, fudjte unb erhielt febon 1826

feine ©erfe&ung nach München. (Sr bilbete ftch $u einem vortreff*

lieben Lehrer aud, unb ftarb ald folcher ju ©fänden am 15. Nov.

1850 im 45. Sabre feined Sllterd.

Nachfolger bed jungen 2)ebler in Oberammergau mürbe am 12.

5)cc. 1826 3nb. Saht. Pilger, juvor Se^rer in Unterpeifjenberg. $)te*

fer gute liebe ÜJiann amtirte basier 10 Sabre unb erhielt bann ben

©chulbienft au ©?urnau, bem er noch je&t norjleht.

8n feine ©teile fam bahier 1836 ber ©djußebrer in ©armifch

©eorg ©aber, melier jeboch fchon nach 2 Sabren Oberammergau

mieber verlieft, inbem er ald ©eft&er eined bebcutenben Slnmefend in

©ormifch vom ©chulfache gurüeftrat.

Unterm 29. Sänner 1839 mürbe Sofcpb Pfeiffer , bid bahin

1) fcebler« 8iograp&ie im ©djutle^W', 2Bitt»en* unb 2Baifen«-3«unbt 8b. I. p. 66 unb

• U. p. 138.
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Sebrer in Unterhaching, jum 6chuDebrer basier ernannt. (Sr blieb

hier nur 5 3afyre unb fam als Sebrer nach Sobfirchen.

3b*n folgte im f)ieftgen ©chulbienfte 1844 3Xar ©eiger, »eitler

ton Deining f>te^er beforbert mürbe, aber ebenfalls bereits nach 5

Safyren mieber ab$og, inbem er einen DienfleStaufch mit benr ©chul*

leerer ©eorg Schauer ton ©chiltberg einleitete, melcher Saufcb am

3. Dec. 1849 genehmigt mürbe.

Der ©chullebrer ©eorg 6 (bau er mirfte basier nicht to0e7 3abre.

©S mürbe ihm unterm 30. ©ept. 1856 bie Änabenlebrer* ©teile mit

bem ©borregentemDienfte ju ©cfjongau übertragen.

DermalS fleht bie ©chule Dberammergau unter ber trefflichen

Leitung beS SeljrerS 5RatbiaS §übrer, melcher am 21. 9lot. 1856

auf fein Slnfudjen ton 3Öt>orf bieder terfefct mürbe.

Die ^ilfSlebrerftelle terfaben feit 1844 3ofepb ©tießberger,

Submig hinter, «loiS £uber, SlnbreaS Snnaberger, 3<>bann

SJtaier, Submig ©cbloffer. , „

©S befiehl bw aud), maS jurgbrberung ber localen 3nbuflrie febr

notbmenbig iß, eine 3ei<bnungSfd?ule. ©ie mürbe fcbon ju 9ln*

fang beS 3abrbun^er^ burch ben 53eneficiatcn SRifolauS Unbocb be*

grünbet. Um 1810 enbcilte ber ©laSfcbleifer 3ob. 3ofcpb un*

entgeltlich 3*i<hnun9$unten:icbt; eS maren jmar ton ber Regierung

50 fl. Remuneration auSgefprodpen, aber noch nicht jugetbeilt morben.

©püter gab biefen Unterricht mehrere 3<ibte binburch ber 5Jtaler3of.

Slnton Sang, ©eit 1844 tfl 3ci^Tlun Ö^^ c^rer ber *n bet Slfabemie 3U

SWünchen torgebilbete 39ilberfcbni&er Tobias ftlunger. S)er ©e^alt

beS 3ei (hnungSlebrerS beflanb feit 1841 in 50 fl. auS ben ÄreiSfonbS

ton Dberbapern unb 20 fl. auS bem ^teftgen ßeichnungSfchulfonb

;

burch ben SanbratbS^bfchieb tom 18. 8ug. 1826 mürben aber 250 fl.

für bie ©rtbeilung beS 3ei<hnun9$Hntetrichte6 aUergnabtgft angemie*

fen. Run ijl mitber3fichnun9®fchu^ auch eine3Äobetlirf<hule terbunben.

93iS jum 3<tb« 1807 mar baS jefctge ©uchbinberhauS baS

©chulbauS ber ©emeinbe. Da aber baS ©chuljimmer tiel ju beengt

unb megen ber Rübe beS ©otteSacferS mit ungefunben Dünflen an*

gefüllt mar, mürbe nun ton ber ©emeinbe baS ehemalige SBirtbS*

bauS jurn £agen angefauft, unb in ein ©chulbauS umgemanbelt.

DiefeS mürbe im 3<*br* 1317 ton bem großen 33ranbunglüc!e mit

betroffen unb im 3abre 1818 neu aufgebaut. Slm 28. ©ept. 1818,

als am Sage beS ©injugeS ber ©chulfinber in baS neu erbaute
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Schulbau«, würbe ein vom Sehrer »erfaßte« «Welobrama: Der Ätn*

ber Danf ober greuben auf Selben — aufgefübrt '). Da« gegtn*

wärttge Schulbau« {ft ein anfehnliche« ©ebäube, unb e« befanb fidj

barin über einer Stiege ein ganj fcfiöne« , lichte« unb geräumige«

Schuljimmer, totiibti aber 1844 mittelft einer Swifchenwanb in jroei

lange unb ju fdjmale 3in>mer gerieben würbe. 3m Sdjulhaufe be*

finbet fi4> auch bie @emeinbcf)ube, wo ber ©emeinberath feint

SSerfammlungen hält.

*. 88 .

Die Gultu«*, Unterricht«* unb 2Do^lt^ütigfetld'<£ttft«

ungtn ber SWeujeit.

3n ben erften Sahrjeljenten, ba fo »feie alte Stiftungen in Jrürn*

mer gingen ober ftembartigen 3">ecftn jugewenbet würben, war hier,

wie anberwärt«, 3ebermann bie Sufi »ergangen, neue Stiftungen

ju machen.

GrW im 3ahre 1884 würbe wieber eine Stiftung jur Sfarr*

firthe gemacht. Pfarrer Slbin Schwaiger fliftett W<h eine 3af)r<

meffe burdj einen Scfer, ben er jur Äitche gab. s43ropft £>erculan

Schwaiger »ermachte jur Jtirche 600 fi. im 3ahrt 1880, bah ein

3ahrtag für ihn unb alle »erworbenen hieftgen Pfarrer gehalten werbe.

3m 3ah« 1887 würbe ein 3ahrtag für ben in SDfemel am 15. Spril

1835 geworbenen ^anbetSmann fffiu« ^ohenleitter unb bie gefammte

£obenleitterfcbe SBerwanblfchaft geftiftrt ,
1818 ein 3abrtag für bie

$anbel«frau XhereWa Äölbl unb beren jwei ehemünner, 3 3ahr*

meffen für SWtchael, .Katharina unb Seiten Dctifenberger »on Oberau,

ein 3af)ttag für bie gülfrerfche greunbfehaft, 1849 »on 3gfr-
s2?ag*

balena 3«*$"« ein Sobamt ju ehren ber hl- WRutter Snna, 1851

tin Sahrtag für SDtoncia erharb, unb ein 3af)rtag für Snton Sl<

brecht, ehemaligen Sauer im ®ra«wang
,

1858 eine 3ahrmeffe für

3alob granf , 1857 ein Sahrlag für granj Sale« unb ©eno»efa

granfl. Seftterer 3ahrtag würbe burch beren Söhne: ben f. Sppel*

lation«gericht«-9lath Snton granfl in Sleuburg, ben f. £ofchiturg

3oh- 9ftp. granfl in 3Rünchen, unb ben praftifchen Srjt Dr. 3afob

1) SKflötrama iil ia ®roi $ttaulettammea im Sttlag Mt e*ttäHitf<Ma 8u$»

(wnbtimj in ©aletfcuta 1830.
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granfl in ÜJturnau, gefliftet. $>iefe brei eblen Vtänner i haben über#

haupt ftch bon jeher ihrem ©eburtSorte Oberammergau innigfl au*

gethan erwiefen, unb ftnb ftetS beftrebt, 9lÜeS au förbern ,
, wa$ ber

bieftgen ©emeinbe jum Vufcen, aur (Sbre unb 3^e gereicht.

i,

2)en ©runb aum hicftgm Schulfonb bat tropft «£>erculan

1830 gelegt burcb ein Vermächtnijj bon 875 fl. — $)urch mehrere

nachfolgenbe' Vermächtniffe erhielt berfelbe halb bebeutenben 3uwad)S.

(SS bermachte nämlich ber fchon oben ermähnte ^anbelSmdnn VtuS

<£jof)enleitter 200 fl., — bejfelben Vrubcr Sebaftian ^ohenleitter,

Welcher ebenfalls bei einer $anblung in s4?reupen geWcfen mar unb

in München jtarb, 200 fl. — Pfarrer. SlloiS $lufc 50 fl. — bie

^anbelSfrau $h crefia ätolbl 300 fl. — §ieju famen aus $affionS#

(Srträgniffen bon ber ©emeinbe 625 fl. unb auS fapitalijtrten 3infett

180 fl., fo bafi ftch feit 28 fahren ein Schulfonb bott 1880 fl. ge#

bilbet hat, beffen (Srträgntffe au 2lnf<haffung bon Schulutenfilien, bott

Schulbüchern für arme ätinbcr, auch aur Veaaljlung beS SchulgelbeS

für folche berwenbet werben.
/

Sßäbrenb ber nämlichen 3e { l fat ftch auch eine 3ft£huungS#

UnterrichtSfliftung geflaltet, auS Welcher, nebft einem Honorar

au 20 fl[. für ben 3cichnungSlel)rer, 3ei<hnungSborlagen unb anbere

UnterrichtS#9lequiftten beftritten werben. $>icfelbe beft$t gegenwärtig

ein itapitalbenuogen bon 1475 fl. nebft Mobilien, bie auf 178 fl-

gewerthet flnb. «g>tegu haben beigefteuert : ber f. Panbrichter 2lÜioli

200 fl., grau $herefta Äolbl 100 fl., Pfarrer $lu& 150 fl., bie

*|3lubifchen (Srbcn unb ein üngenannter @uttl)äter 250 fl., bie ©e#

meinbe 100 fl , biefelbe aus ben *|3ajfion6;(Srträgniffen 575 fl., woau

noch 100. fl. bon 3iuSüberfchüffen famen.

3ur 2Bohltf)atigfeitS<Stiftung htfftgcr ©emeinbe hat

ebenfalls ber hochwürbige tropft ^erculan Schwaiger ben ©runb

gelegt. (Sr hat unter ber einigen Velaftung, bafj auS ber StiftungS#

faffe alle 3af)re ein Seelenamt für ihn beforgt werbe, 1225 fl. ber#

macht. Seither haben a«r Vermehrung beS SlrmenfonbeS beigetragen :

2)ie ©ebrüber ViuS unb Sebaflian $obenlettter 400 fl., grau

rejta Äblbl 700 fl., £err Pfarrer SlloiS ^3lub 190 fl., bie SBittwe

beS bon hi^r gebürtigen unb früher auch babier anfäffigen f. gorft#

wartS Korbinian Santjohanfer in Unterammergau, unter Stiftung

eines SahrtagS für biefen 166 fl., P. SuftinuS @et’a auS (Sttal bor

feinem (Sintritte in ben Äapuciner*£>rbeit 25 fl., bie ©emeinbe auS
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ben ©affion«einnabmen 550 fl., weiter« bie ©emeinbe 850 fl. — So
befielt biefe Stiftung fegt au« einem .Kapitale von 3606 fl.

©6 ifl aber aud) noch eine jweite 2Bobltbätigfeit«*Stiftung vor»

banben, bie au« ben s4kffion«=@infünflen von 1850 entftanben ifl,

unb von ber erflern abgefonbert verwaltet unb verregnet wirb, weil

bie ©emeinbe fidj Vorbehalten bat, im Dlotbfalle bicfdbe ganj ober

'tffeflmeife jur ©erwenbung für gemeinbltcbe 3mecfe jurürfjunebmen,

Sie bat bermalen ein Kapital von 1090 fl.

Die Dienten biefer bfiben Stiftungen Werben nicht ,
unmittelbar

jur Unterflü&ung ber Firmen. verwenbet, fonbern e« wirb hievon jübt*

lieb fo viel an bie 9lrmenpflegf<baft«faffe fiinübergegcben, al« biefe ju

ben erfotberlidjen ärmen-Unterflübungen, infoweit bie gefef)licf;en ©in*

nabmen unb bie ©oOecten nicht binreicben, bebarf; ba« llebrige ber

Stiftung«renten wirb abmaffirt. 3m Sabre 1857 batte bie Ernten*

VfJegfdjafi«faffe 253 fl. 6 fr. ©innabmen, barunter 99 fl. au« ber

3Bobltbütigfeit«<Stifiung unb 248 fl. 30 fr. 5Mu«gaben.

3ur Unterflü&ung ber Ort«armen, befonber« bau«armer gamilien

unb fßerfonen in eintretenben Unglücf«* unb Äranfbeit«fäUen, wirft

auch ber feit 1854 beftebenbe St. 3obanni«*8otal*3weigver*
ein treulich mit.. ©on biefem würben 1857 breifig ©erfonen unter*

flüfct; er batte in bemfelben 3 flbre 146 fl. 87 fr. ©innabmen unb

112 fl. 19 fr. Sluögabcn. ©ereil« beftfet er auch ein rentirlicbe« 93er*

mögen von 500 fl. nnb ein unrentirlicbe« (Dlefervefonb ju utwerjin«*

lieben fleinen Darlehen) von 50 fl.
— Da« ©ermögen be« ©etein«

ifl ben ©uttbätern: 3ofepb ©ierling, Sffiacb«6offirer von bier, —
grau 3R. Slnna ilantfcbufler, geb. -fpobenleitter, ©ranntweineröroitiwe

in ©lunchen, unb Dlnton SS5ei«mann, Sölbner von bier ju verbanfen,

von benen erfterer 200 fl., bie jweite 250 fl. (aufer 50 fl. ,
welche

fofort unter bie Sirmen ju vertbeilen waren), ber britte 100 fl.

verfebaffte.

Die bieftgen ©ilberfebniber unb ©later haben febon 1836 einen

©erein jur Unterflübung unverfcbulbet t>itf«bebürfuger ©litglieber unter

bem Dlarnen: Sdjni|)ler» ober St. 8uca«*©erein, gebilbet.

Diefem ©eretne ifl 1850 butcb bie ©lunifrcenj Sr. ©lajefiät be«Äö*

nigfl ein ©efebenf von 1000 fl. jugefommen, baburdj aber auch ber

©erein«jwecf auf bie Sicherung ber SBoblfart ber bieftgen Jfunftpro*

buction überhaupt, erweitert worben. Da« Scbanfung«fapftal wirb

von ber @emeinbe<Stiftung«pflege verwaltet, unb bie Dienten vor*
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jüglicb ouf bi« 2lu«bilbung junger Seute in bet Scbnifcfunfl Der*

wenbet. $a$ ©efammtDermögen be«Serein$ befianb 1857 in 1200%
bie (Einnahme belief ftcb auf 159 fl. 21 fr., bie Ausgabe auf. 117 fl.

58 fr. Sorftanb biefeÄ mit bem St. 3o^anni6«93ereine in S&ecbfelbe*

jie^ung getretenen SereineS ift feit ber Stiftung beffelben ber Scbnifc*

waaremSerleger 3ob. (Sd. Sang ’). .

8 . 69 .

.
©emeinbeDerwaltung unb ©ertcbt$*£)brigfeit.

®t$ 1818 leiteten gemäß ber uralten' ©emeinbeoerfaffung noch

bi« Sechs, t>on benen jefct einer ber Dbrnann hieß, bie Ungelegen*

beiten ber ©emeinbe. 2>ie lebten Se<b$ im 3abre . 1817/18 waren:

Martin SobiaS £obenlettter, $at>ib Sinber, 3gnai $inf, $ran$

3obann Siebberr, Rupert Slnwanbcr*).

Seither befiehl bie tureb ba$ ©emeinbe * ©bict Dom 17. ÜRai

1818 für bi« Sanbgemeinben beflimmte SerfaffungS* unb Serwalt*

ungSform.

©emeinbe^SSorflebrr waren feit biefer Drganifation ber

©emeinben:

1818—1830 S)omintcu$ 91u&, 9Mer;
1830—1833 3afob SBiebmann, Olotbgerber,

1833—1836 SlnbreaS Sterling, 2Bach$bof|trer ;

1836—1852 SJficbael 2)iemer, Jtirfchnermeifter. tiefer febr

Derflanbtge uub braDe ©emeinbeDorfleber ftarb wäbrenb feiner 6. SlmtS*

periobe am 24. $pril 1852.

1852—1857 3of. 3afob 9tu&, $>recbslermeifler.

1857 Rupert Schauer, Silberfcbniper.

©emeinbepfleger waren in biefer 3fii-*

1818—1824 Äafpar Jtölbl, 8lnwefen6beft&er $um (Schlier unb

ehemaliger Suchhanblcr

;

1824—1830 3of. Änton Saug, SJfaler;

1830—1833 Johann ©eorg £obenlettter, £anbeldmann unb

^ierargt
; ,

1833—1839 wieber $of. Slnton Sang, SDfaler;

1839—1848 SlattbiaS 2)rexl, Schneibermciflfr
j

N

1) SHt« 93prfle^enbe ift au« fern (Stiftung«* unb Jßtteinört^nungtn entnommen.

t) ©iunbfcu$ p. 380 einge$eftete« Statt.
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1818-1851 ©ebapfan Hibl, Bilberfrbniber

;

1851 bi« jefct wieber PRattbia« Drejrl, ©cbneibermeiPer.

©tiftung«pfleger Waren:

1818—1833 3ol). Sofepb Sfufc, ©IrrtfrbWftt

;

1883—1889 granj 9iub, BilDerfchnifcer;

1839—1857 Slnbrea« Bierling, 2ßac£p«bofftrer

;

1857 3ol'. ©eorg ©aPl, Ätäraer.

3u Anfang biefe« 3fi iraiimc« war bit ©emeinbe Dberammer*

gau in golge ber Äricgöläufe mit ber groben ©djulbenlaP »on

12.000 fl. belaftet ’). 'Bicf« ©<bulb«n würben aber, »orjüglieb burd>

bic Einnahmen ber >i?afiti'n«fptelr, aflmülicb getilgt. Denn bi« noch

übrige ©emeinbefdjuio von ctrta 4000 p. wirb burdf «in im 3afyre

1840 erübrigte« 9lcti»fapita( »on bfmfclben Betrag« aufgewogen.

Da« fßaf[ion«ffMtl »on 1840 brachte in ?Iflem eine Einnahme

ton 16,000 p. ; bie barauf erlaufenen Ausgaben pnb nicf?t aufge*

jeiebnet. Da« Spiel »on 1850 brachte 24,000 p. Einnahme; bi«

Sluögabenl für |>erPeUung be« Dbeater«, ©arberob«, Malerei , mup*

falifcbe 3nPrumente ic. beliefen pdj auf 7500 p. — Bon ben (Sr?

übrigungen würben 6500 p. iu gemcinnüfcigen 3m«rf«n »erwenbtt,

10.000 fl. an bie mitwirfenben 464 Berfonen »enbei(t').

Die le®te »Rechnung ber ©emeinbefaffa »om 3‘'b« 1856/57

fpjliept ab mit 5011 p. 29 fr. Einnahmen unb 8871 p. 59 fr.

Slüögaben 3
).

©tit Slupöfung be« ©triebt« Ummergau war bie ©emeinbe

Oberammergau bi« jum Dcccmber 1808 bem pro»ifotifd)fn furfürft*

lirben Sanbgericbte SRumau untergeben. Silbern auch biefe« 8anb*

getirbl aufgehoben worben war, würbe Pe bera banbgeriebte ©cböngnu

einoerleib». 3n biefem Berbilltnip« blieb pe, wübrenb bie hanbriebter

©cbönbammer, Bauer, Söiefenb, bafelbp amtirten, bt« jurn 3abre 1826.

Dann würbe pe, weil bie Entfernung »om EmMpfce, 9 ißoPPunben be-

tragen», gar ju grofj war

,

»om
,
©eritbte ©cbongau abgeirennt unb

bem f. banbgeriebte ffierbenfel« untergeorbnet, ju welchem pe noch

gehört. 8anbgericbt««Borftänbe Im 85nbcben ffierbenfcl«, fetlbem

Oberammetgau baju gehör», waren bie Hill. Herren:

1827—1835 ©igmunb Beper!

;

1) ®tmtisM.8Rt*ti. »tn 1801.

2) Üttiitaj« putTion ®. TS.

») ®!ttt$tilu*0 Mt ®!mtini(s3tjtt |.

12

Digitized by Google



178 :
ö5efcöit8t« Bf# Vorfr# ^Berammttflau. . ^33

1835-1888 (Engelbert ©eiylen * * ; ;

1838—1849 SUot# SJÖiolij . ,
. • .

1850— 1852 3of)ann ^epber;

1852—1854 Subwig bon SBoithenberg

;

1854 Slbolf t>ott $eter.

füglich beS *|frobincialbetbanbe« gehörte Dberamraergau, weU
che$ oorbem fletd ju Dberbapern, unb jwar jurn IRentamte SRün«

eben, geregnet worben war, 1803—1808 $ur fßrobina ©apern, unb

ftanb unter ber £anbe$birection unb bem ©eneral*8anbe$commiffariate

in München. 3m 3ahte 1808 würbe eS bem 3Herfretfe einoerleibt,

beffen oberfite SBehorbe ihren Si& in Äempten hatte. 3m3abrel817
trat e« in feine SSerbinbung mit SHtbapern jurütf, inbem eS bem

3farfreife jugetheilt würbe, unb feit 1837 ift eS wieber, wie bor alten

3eiten, ein öefianbtheil bon £)berbabetn.

S. 70.

Stanb ber 93ebölferung. Semerlungen über beren 9lb*

funft, SÄunbart, Sitten unb ©ewoljnheiten.

' 3w 3al)re 1803 betrug bie 93ebolferung beS Drted nach einer

Sluffchreibung beS Pfarrer# Sllbin Schwaiger 983 Seelen, unb laut

ber 33i$thum6 Schematismen

im 3ah« 1811 ... .1006

1825 ... 957

1831 ... 963

1841 ... 1056

1851 . . . 1064 Seelen.

2)ie ofterliche 3ähhing &on 1858 ergab 1069 Seelen, ©egen*

wärtig finben ftd) hier 782 ©hepaare. 3n ber grembe halten fleh.

150 bahier Ijeimatberecfctigte ^erfonen auf, wogegen auch bie 3ahl

ber hier ftch aufhaltenben gemeinbefremben ^erfonew fich über 100

belaufen mag.

3m lefctberfloffenen 3ahwhent 1848—1857 würben bahier 299

äbinber geboren, barunter 148 eheliche Äinber männlichen, 97 weib*

liehen ©efchlechtS, 29 uneheliche ibinber männlichen, 25 weiblichen

©efchlechtS. 3w ®he eingefegnet würben 65 ^Brautpaare. ©efior*

ben finb 286 ^erfonen, barunter 69 äbnaben, 54 ÜJtäbchen unter 12

3ahren, 82 ältere ^erfonen männlichen, 81 weiblichen ©efchlechtS.

Familien unb £erbftätten werben ie&t 222 gewählt. SBenn in

einer ©efepreibung kapern# Dberammergau mit 284 gamilien an*
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gegeben ift, fo ftnb amt toie HuSträgler unb anbere felbftftänbig für

jicp lebenbe einjeine !$erfoncn als gamilien gereepnet ').

Die gefammte (Stim>ol)nerfdjaft ift bei fatpoliftpen Stetigion ju*

getpan.

' Die gamtlien ftnb tpeil« aliberpertfc^er , tpeild fcpwäbifcper nnb

tirotifeter »bfuuft.

So ift auct bie Spracpe bei eingebornen Stmmergauer eine ©tifcp*

ung »on baperifdjer, ftpwäbifeper unb tiroltfcper OTunbart. SWeiften«

ift bet SBoriftatntn baperifcp unb lautet wie überall in Slltbapern;

bie (Snbfilben aber werben in ftpwäbifeper SBeife gefproepen
, j. 93.

faga, globa, £irta, ©acpla. Die SluSfpratpe ber Äepllaute erinnert

an bie tirolifepe Nacpbarftpaft. Diefe« Slmmergauer Sprachgebiet er*

flretft jtep nur über bie ©emeinben Ober* unb Unterammergau, CSttal

unb Äoplgrub. 3« Skperfoien wirb fepon mepr gefcpwäbelt.

Die ‘-Bereinigung ber brei Nationalitäten brüeft ftcp auep im

(Sparafter ber SJewopner Slmmergau’6 ab. Die SWeprern »etbinben

mit ber ©erabpeit unb greimütpigfeit befl S3aper4 unb bem SQBipe

unb ber Älugpeit be$ DirolerS ben muntern peitern Sinn unb bie

Pebpaftigfeit unb ©efpräcpigfeit beS Stpwaben. ?ln Ginjelnen treten

bie (Sigcnfcpaften beS einen ober be« anbeen bfefer aSolfSflämme mepr •

petuor.

3m Allgemeinen ift ber Ammergauer fepr geleprtg, ju jeber Art ;

non Arbeit anfteUig, in feiner ScrufSarbeit fleißig unb tpätig, aber •

weniger fparfam, in guten 3 e 'tcn etwa« jum SBoplleben geneigt, in

mijiliepen genügfam unb ju jeber (Sinfcptänfung fiep bequemenb
,

ein

greunb beö gefellfcpaftlicpen SBergnügenS, befonber« ber fJRuftf unb

be8 JpeatcrS, gefällig unb bienftfertig, gemütplicpem Stperje polb, für

alle« Scpöne unb ©Ute empfänglich/ bei freunblicper ©epanbluitg lenf*

fant, bei übler aber fiörriftp unb fepr empfinblicp, fcpnell auf*

braufenb, aber halb wieber befänftigt.

Slbergläubiftpe Meinungen unb ©ebräuepe finbet man pier niept ; . ,

fte ftnb fepon »or langer burep bie aufgeflärten Diotpenbucper

fetten, burep ben Stpulunterricpt unb burep weitgereifte unb weiter*

faprne (Singeborne auSgerottet worben. 3n golge beffen ift ber Ort

autp arm an Sagen unb SDtärcpen. Auffer oom feurigen Neiter, ber

oor StfteTd oftmals in ber 'äRitternaeptöjtunbe ron Unterammergau

« ptnf. em*M>f ,ea»cni“. 18«*.
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her über bie Slcfcbrütfe herein, bic je&igeVoft »orbei bi« jum oberen

Haufe- jener ©affe feinen Slitt machte unb bort jebe«mal »erfebwanb,
*

wiffen auch alte Seute nicht« gn crjählen. ©elbfl bin Äinbern ent#

febwinbet fafl ju früh ber ©taube an ben gabenreicben ©t. 9?if(au«

unb ben furchtbaren jftaubauf unb an ba« Äofelweibla , welche« ben

füttern bie Äinber bringt. ; : r-fcbma

Sin fonftigen alten brauchen, obgleich fte nicht ganj policeigerecbt

ftnb, halten am meiften bie Ätnber unb bie SÄrmeit fefl, weil jie ba# u

bei ihre lernte haben, dergleichen ünb ba« ©ammein ber »©eela*

gelta" am SUlerfeelentage, ba« Slnflopfet an ben donner«tagen im 9lb*

»ent, bie ©ehnaebt am $eße ber hl* brei Könige. §ür bie erwach«

fenen Jünglinge ijt ba« SBcttlaufen bei ben ^odjjeiten unb ba« ©tern*

fingen in ber 9teujabr«nacbt, wobei ber 3öeinacbt«jlern unter Slbimg*

ung »on SReujabrSliebern »on einer ©ebaar junger Seute (ben ©lern#

buben) im dorfe herumgetragen wirb.
,_ ^

3m Ucbrigen jtnb bie Vergnügungen ber ©rwaebfenen febon mehr

moberner unb ftttotifeber Art, muftfalifcb^/ bramatifebe ober $anjun*

terbaltungen, ledere, außer ben Fafhtacbt«* unb Äircbweibtänjen , in

Form »on ©efeflfcbaft«bäUen. ©olcbe finb ber ©cbnibler*, ber Ve*.j

teranen* unb *ber ©äcilienbafl. $m «&erbfie 1850 fanb auch ein

Vharifäet#VaÜ jiatt. Vei biefen Unterhaltungen herrfebt Slnjlanb unb

gute ©itte. Ueberbaupt gibt e« bahier ber rohen unb au«gelaffenen

9Jtenfd)en nur Wenige. Von einem bebeutenben 9Rauf#©rceffe hat man

feit »ielen fahren nicht« gehört, die Vteijten haben ©inn fürVer*^

gnügungen ebnerer Slrt. (Eben iefct ift jur Uebung im ©cbarffcbiejjen
!|(

unter ber Leitung be« »erehrten f. Ote»ierforjter« 3»b« ^3apt. Feberl,

bie (Errichtung einer ©cbiejjjtdtte unb bie Vilbung einer ©cbü&enge*^

feüfctyaft im SBctfe.,

‘

‘

Slber auch für fireblicbe greuben hat 3ung unb Sllt in «Immer'

gau offnen ©inn. da ftnb im
N
2lb»ente bie©ngelümter, wobei in ber ,

^tltarbeleucbtung ber 9?ame 3efu ober 9Jtari5 ober ber SBeibnacbt«*

ftern herrlich burch bie Äircbe firahlt. die SBeihnacbtjeit hinbureb

labet bie fet)en«roertbc Grippe ©inheimifebe unb Frembe jurn Vefucbe

ein. dann folgen bie Sicbfcueßproceffion, ber Oelberg, bie Üßalmpro*

ceffion, ba« hl. ©rab unb über bemfelben ba« beleuchtete äreuj, bie

febonen Vorfhüungen ber Huferflebung, ber Himmelfahrt be« Herrn>

bie Fronleichnam«# unb Vruberfcbaft«proceffionen , woran ein großer

$t)ril be« Volfe«, bie Himttteltrdger in rothen Vtanteln, bie 25 Vru*

berfcbaft«r5the in ihren Vruberfcbaft«mantelcben unb mit ben ©t&brn
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in ben .gyänben, bie gähnen» unb gigurenfräger in ©horrörfen , tote

©ruberfchaft« » 3'ingfrauett in weifien Äleibern mit blauen ©ürteln,

ft4) unmittelbar belbriligen, fo hip man meinen mochte, ein jahl*

reiche« 8e»itenge(chlf<ht »er ficb ju fehen.

38a« bie Äleibung«weife ber ©ewohner betrifft, ifi ju beraetfen,

bap bter feine örtliche ffänbige Äleibertracht befiehl, fonbern »erfchie«

bene brachten »on ber einfachflm länblidjen ©emanbung bi« jur

neueren ^auptßnbt^obe , bie jeboch meinen« etwa« »erfpätet h<rr

anlangt, ju ftnbett fittb.

Die Wahrung befteht nur bei wenigen gamilien bie 3Bo<he hin«

burch in gleifchfpeifen , bei ben übrigen in ®?ilch* unb 'üeblfpeifen.

Wur an Sonn» unb gcfltagen werben in ben mehreren Käufern gleifch«

fpeifen genoffen. 35er ©enufj be« Äaffee’« ifl bei Weichen unb Sir»

men fchon lange eingerourjelt. Uebrigen« ifl bie ?eben«Weife nach

ben »erfthtebenen 33eruf«arten »erfchteben, am meiden jroifchen ben

jahlreichen ^oljhauern unb ben noch jahlreichern ^olgfcfjni^ern. Der

£oljhauer geht am ÜRontage »om £aufe fort mit einet ©ürbe auf

bem Würfen , bie ©tob , Schmal} unb ÜM)i für ben ©ebrauch ber

gan}tn 2Bod)e enthält; benn er fommt gewöhnlich erfl Samftag«

Äbenb« wieber h<int. Die SBoche binburch bleibt er im SBalbe, über»

nachtet in einer ^ütte unb bereitet (ich felbft feine Wocfen unb Schmal}«

nubeln. 3nbcffen ftftt bet ^ol}fchnißer bie gan}e SCBoctje }u £aufe

am S^nihtifche, unb läfit fleh »on feiner grau leichtere Speifen be»

reiten. Daher iff auch bie Äörperconflitution be« ©inen unb be« Sin»

bem »erfthieben. Der <£jol}er iff abgehärtet, robufl, ein achter ©e«

birg«mann; fcet Sehniger ifl mehr fchmächtig unb feingebaut, boch

feine«weg« fchwächlith, fonbern frifch unb behenb; benn auch er hat

»on 3eit }U 3eit ©ewegung im greien unb feine Slrbeit in gelb unb 3Balb.

Da« Älima ifi gefunb, gefünber al« im nahen Unterammergau,

ba ju unferm Dorfe bie luftreinigenben SBinbe freien 3“0*tt haben.

Sffnflerfenbe Äranfbetten ftnb feit ber fßeffjeit in ben Sahren be«

Sthwebenfrieg« hoch ft .feiten aufgetreten unb nie haben fie »iele

Opfer geforbert. 3® jüngjl »erfloffenen 3ahrjchent flarben

2 ©etfonen in einem SHter »on 90—100 Sahren
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Obetani'mergau gehört jum ärjtlicben Diftritfe tlntwdmmergMi.

Der bermaltge ^Difihrictdargt Dp. Sofepb 3 ant *' kwfr* fc,t m
biefem $la$e wirfenb, fommt täglich Wer in tfn beftimmtW $du«,

wo ihm bie Reibungen von (Srfranfung«faifcn <jcfc^cfjert. Da ft

viele« Vertrauen genieft unb bet amtliche ©eiftonb frübjeifig erbeten

wirb, wirb bem $lu«brucbe vieler tfranfbciten im erffrn (Sittlichen m*
gebeugt, unb werben befonber« viele Äinber burcb recbMeitige £ilfe am

geben erbalten. 3m bieftgen Orte felbfi befiehl eine ©abcr«gere<ht*

fame, welche feit 1644 bieSaubrerl inne batten, beren Ic&trr, SRel*

cbior ©aubrerl, auch Sanbarjt war, unb am 27. Sftärj 1839 finber*

lo« ftarb. Der ie&ige ©abereibeftyer if* 3ob.*©apt. «Spegel au«

SSonbeim.
•" "*

/ - $. TV.

©taub ber 2anb* unb Salbwirtbf<h*ftf 3agb nnb •

giftet ei,

Der ^(5cbentnbalt be« ©emeinbebejirfe« betrügt 8788 SagWetfe

ober etwa« über eine, halbe Ougbratmeile. §ievon jinb 8410 Sag*

Werfe Werfer unb Siefengrünbe, 4894 Sagwerfe Salbungen, - 1008

Sagwerfe Sllpenweiben, 399 SagWerfe Seiben in ber Sbalebene, 77

Sagwerfe unfleuerbare ©rünbe ’)•

«Die $lur be« ‘Dorfe« bat faft in allen ihren Slbtbeilnngen eine

tiefe Jtrume von Dammerbe, unb ijt bet ber guten pflege unb Düng**

ung, bie fie erhalt/ febr fruchtbar. ; .
• -

* f •«
' .

* <

Der ©etreibeberu ifl |ebo<h fo geringfügig
,
bajibie ganje

©evolferung be« Orte« faum brei Monate vom einbeimifeben ©au

ju leben hätte. Da Oberammergau bei 2600 §uf übet ber -äKeere«*

flache liegt, ber Sinter febr lange bauert unb beif ©ebnee befonber«

in ber 6<battenfeite be« Sbale« oft noch tief liegt, wÜbrenb braufett

vor bem ©ebirge ber Frühling bereit« ©infebr genommen $4t, fo

gibt e« hier feinen Sinterbau. SSon Sommergetreibe werben afle

ärten gebaut mit nicht unergiebigen lernten. Uebrigen« befWbt bÄ*

hier bie ©gartenwirtbfehaft. Sfber ftelbgrunb wirb gewöhnlich ntö

bann umgebrochen unb jum ©etreibebau verwenbet, wenn ber @ra&

wuch« nicht mehr gebeiben will. 91achbem ber tiefer 4—6 Sabre

©etreibe getragen bat, wirb er wieber $u ©ra« liegen geidffen. Da*

ber ftnb nur vereinjelnte ©etreibe*2lecfer jwifchen ben ©ra« * Werfern

$u feben.
' -

1) @tunb&u$ btt ©emritrtK, wft». ©tmrtatflft«. •
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J ?Rebfl bern ©etreibebau Wirb auch ber Star toffelbau betrieben,

ber aber in ben .ledern Sabren auch bfcr nicht mehr ge*

betfjeit wollte. gafl jebe Familie bebaut etwa« Sanb mit Äartoffeln.

©o b«t aueb faft jebe ein ©ärtchen, worin bie gewöhnlichen ®e*

mfife* Urten jum «ftauSgebrauche gezogen werben, ©rößerbegüterte

bebauen auch alljährlich einen tiefer mit gl ach«.

$)er gutterbau, al« funftlicher Unbau von gutterpflanaen,

Warb birr ebenfall« fchon verfugt, aber al« überflüffig wieber auf*

gegeben, ba bie ©gartwiefen mit £ilfe ber ^Düngung von felbft febr

reichlichen ertrag geben.

Sin ben falben ber milbern Serge bttiawf befinben ftcb unge*

bängte, einmäbige Söiefen, bie einen großen gläcbenraum einneb*

men, aber nicht gar reichlichen ertrag abwerfen. Mehrere berfelben

.geboren auswärtigen Seft&ern. Sm Sbale gwtfc^en £>ber* unb Un*

tcrammergau bebnt ftcb ein große« Sftoo« au«, wovon ieboch ber au

£>berammergau gehörige 'Diflrict jefct größtenteils au Sßiefen, welche

©treu ober ^ferbefutter geben, tbeilweije auch au jweimfibtgen 2Öie*

fen eultivirt ift $a« ?inbemoo« an ber ©traße nach ettal ifit feit

1889/40 ebenfaO« $u Slecfem ober SGBiefen eultivirt, unb eben je&t ifl

man in ber ©ultur be« gegen ©raSWang ftcb btuaiebenben Stoofe«

unb be« ©chereitlaiche« begriffen, nachbein im Sabre 1856 eine Ser*

tbeilung biefer ©emeinbegrünbe in ber Slrt flattgefunben bot, baß

jebe gamilie ein Sagwerf al« ^achtgrunb von ber ©emeinbe erhielt.

9lur ein Sheil biefe« SWoofe« bient noch sur Sfcrbeweibe.

* $te ?anbwirthfchaft hot babier mit mancherlei Uebeln au fäm*

pfen. Sn ben lefctern Sabren bat ber SKäufefraß beträchtlichen ©cha*

ben in ben gelbem getban. ^aßfalte ©ommer verfpäten unb ver*

fchlechtern bie ©etreibe » Slcrnte gar febr. ©o begann 1805

bie lernte erfi um Michaeli«, 1816 erfh um ©alli, währenb

im "trorfnen heißen Sabre 1811 fchon um Slugufiini alle«

bereingebracht War. Son 3*it au Seit bringt auch ein $agelfcblag

mehr ober minber ©chaben, hoch meinen« nur ftrichwcife unb vor*

jüglich jenen Sbeilen ber glur, bie aunächft an ben Sergen liegen ’)*

Slm 8. Slug. 1808 traf aber ein gewaltiger £agel ba« halbe gelb,

fo baß man ba« Uebriggebliebene al« Siebfutter abmähen mußte*).

8lm verberblichflen waren ben gelbem von jeher bie SluSbrüche

ber £aine. ©olcber gefchahen, mehrere befonber« am Anfänge biefe«

1) Skonti UI. p. 17, 26, 29.

2) öbtttta P. 21.
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3eitraume«: 16. 3uli 1803, 2 Slug. 1804, 24. 3uni 1805, 16. »ug.

1807, 28. ®fai 1808, 9. ©ev t. 1813, 8. Hug. 1815 ')• 3m 3ahre

1816 würbe bte haine, bie früher jumitbfl am Dorfe in bie «mm«
au«flofj, abgegraben unb burcb ba« gurcbfclb in bie Slmmcr geleitet');

1833 würben bie äßafferfälle unterbalb ber ©t. ©regoröfapclle er*

baut

3

). Da nach mehreren tRuhejahren feit 1848 wieber mehrere

«u«brücbc erfolgten, würbe von ber ©cmeinbe 1856— 1858mit «g)ilfe

einer llnterftü&ung au« beit Äreiflfonb« ein Äanal gebaut, ber hof*

fentlicb Dorf unb gelb für immer fiebern wirb. Die Äoften biefe«

©auc« beliefen lieb an baarem ©elbe bi« jum 3ahre«fcbluffe 1856/57

auf 6709 fl. 57 fr.*) Den ©au leitete ber f. ©aubeamte 3uliu«

von ©cbmäbl.

Die SBiefen an ben fleilen ©ergabljüngtn, bie ju .fehr von allen

©äumen unb Sträucbern entblößt ftnb, leiben manchmal grofjen

Schaben bnreb (Srbbrücbe (Sergrutfcbe) , befonber« nach lange anbal«

tenbem SRegen.

gür bie Obflbaumjucht ift Sage unb Älima nicht febr gün*

flig. Doch haben manche «nmefenÄbejtfcer fleh fchöne Dbftgärtcben

in ber Rabe ihrer Käufer angelegt. (Sin gefchicfter unb fleißiger

Dbfljücbter ifl ber ©ilberfchniher ©eorg ©ierltng, bem ein wohtoer*

bientet ©rei« h>cfür bei bem lanbwirthfehaftlichen ©ejirf«fefle ju@ar*

mifch 1857 jucrlannt würbe.

Die «fpotnoithjuebt ifl ziemlich bebeutenb. Sie reicht jeboch

nur jur ©efriebung be« «Kilcbbebatf«, nicht aber be« Scbmaljbebarf«

in ber@emeinbe hin. Dermalen werben bahter 851Äühe, 251 Stücf

3uttgvieh, 16 3u9'Ochfen gewählt. Da« SWilcbtieh wirb tm Som*

mer täglich auf bie ©orhalben be« oft (ich gelegenen ©ebirg« jur SBeibe

getrieben, bei großer ©ommerhibe jur ©acbt«jtit. Da« 3»ng> unb

©altoieh bleibt ben ganjen Sommer hinbureb weibenb auf ben #(<

men: bem habet, «ufarfer, «Ible, Soile, 'Rebele. (Sine ©ennalm

gibt e« hier niiht. Da« «mmergauer Hornvieh, befonber« 3ungoieh,

ifl au«wärt« fehr gefucht; e« hat gröptentheil« bie (Sigenfchaften be«

SllgänerSchlage«. •

1) GM«- UI. p. 16-33.

2) Gbenba p. 29.

3) Qkuntbucb p. 380.

4) SRittbfilung bei (Bemciibrp6egetl.
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9ln *$ferben hat bie ©emetnbe jefct 64 ©tütf. @6 werben

idfyrlid) bei 10—20 ftüflen gezogen.

Die ©cf?a faucht bat faft gana aufgehbrt. Die ©cpaf'SIlm auf

bem ©onnenberge, welche 150 ©cpafen ben ©ommer über Nahrung

gab, ifl jefct aur f. Hoffagb verpachtet unb wirb von ©emfen be*

weibet.

©cbweinejucbt beftebt f>ter nicht. Dagegen gibt eS bei 110

3 i egen, bie von flleinb/güterten, welche entweber feine ober nur

1—2 Stüty beft&en, gehalten werben.

(Sine ©euche unter ben Haussieren ifl feit 1802, ba 40 ©tücf $orn#

Vieh unb *ßferbe burch ben ÜÄilabrattb fielen, unb 1822, ba nur we*

nige ©tücfe ju ©runbe gingen, ©ott Sob nicht mehr vorgefommen ’)•

Die beträchtlichen SBalbungen in ber ©emeinbe^arfung ftnb

aufter einem fleinen ärartalifcben SBalbe, .RonigSwälbchen genannt,

afle ©emeinbe * (Sigenthum ,
ober eigentlich unvertbeilte ftorft*

recht$*(Sntfchäbigung6*2tntbetle ber ©emet'nbeglieber. ©ie finben ftch

an ben Abhängen ber 93erge, Welche baS $hal von Stmmergau um*

geben. 3m ©iibwcflen ifi ber ©onneuberg, 5450 $ufj hoch, beffert

vorbere 3meige ber Äolben
, ber ©töcflberg, ber Dtappenfopf mit ber

ftalfenwanb unb ber Äofel ftnb. Den ©onnenbergwalb hat bie ©e*

meinbe 1822 gegen bie 93runnenleithen von bem ©laShüttenbeftber

^ohenleitner in Stfchau eingetaufcpt. Der jtofel, 3300 $ufj ho<h,

als ein mächtiger ftelfenthurm nahe beim Dorfe emporragenb, bilbet

baS SSorgebirg beS ©onnenbergjugeS. 3m ©üboften erhebt fleh brr

Saberberg 5160 ftufj hoch? , mit bem ©dbafflberg unb ber ÄapeDen*

wanb, bie ftch aur ©trafje herabfenft unb bie S3ärenhof)(c in ftch

fchliefjt. SSeibe ©ebirge treten burch ben Äofel unb bie Äapellenwanb

einanber fehr nahe unb laffen nur einen engen Durchgang, burch

welchen bie Slmmer aus bem (Sttal unb ©raSWang hrrvorfommt.

9Jtit bem Sabergebirge fteht ber 2Biefen= unb 2Balbberg Stufacfer in

Sßerbinbung, ber fleh in mehrere SSerjweigungen, als tfirchegg, *)$ro*

fcenau ic., gegen 9lorbofien htnaieht unb bie SBalbthälet beS Saimen,

ber ©rafenlaine unb beS Himmelreichs in ftch hält, bann gegen 9?or*

ben an baS Jtohlgruber H^mle ftch anfchliefit.

Diefe ©ebitgSwalbungen enthalten wenig Saubwalb, fonbern

meiflenS Richten unb Sannenholj, welches aber I>te unb ba fchwer

. 1) m. p. 14. {>au«6tt<$.
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non ben Sergen 511 bringen ifl. 5>er 3Btrtbfcbaft«betrieb ifl bem

biefigen f. SRenierforfler non ber@emeinbe übertragen; auch ber f$orfl*

fchufc wirb bermaten non bem f. ftorfl* unb Sagbperfonale ,% welche«

(entere grofttentbeitö au« babier anfäfTigen 3K5nnem befielt, gebanb*

habt. 2>ie 9lufcung gefchiebt in ber 2öeife # bab jährlich eine §15#*

UBalbe«, foniet ^iegu nötbig iß, in fo niele *ßarseUen abgetbeilt wirb,

al« berechtigte ©emeinbeglieber ba ftnb, unb jicbem jeine ^ar^etle,

Welthe circa 8 Älafter H*>1$ geben foü , burd? ba« $00« jugelbeitt

Wirb. lieber bte angemiefenen Stämme fann ber ^Berechtigte nach

©utbünfen nerfügen; bie Keinem werben gewöhnlich au SrennljoJa

aufgearbeitet, bie grobem al« Saubola antn Serflojfcn auf ber £oi*

fach nerfauft. »

2>ie 3>ngb im ©emeinbebeairfe, bie nom Älofler (Sttal an ben

Staat übergegangen War unb’ aum f. ©ebege Hobenfchwangau ge*

bott batte, ift Durch bte ©efefce nom 4. 3uni 1848 unb nom 30.

Sftara 1850 ben ©runbeigentbümern, refp. ber ©emeinbe augefallen,

ift aber fortwäbrenb ©r. 9Jlajefiät bem Äonige in $acht überladen.

9luf ben Hochgebirgen beö ©onnenberge« unb bc« £aber« b«l*

ten fich niele ©emfen auf, welche manchmal in Rubeln non 10—40

©tücf beifammen gefeben werben. . 3n ben SRieberwSlbern gibt e«

tiele Diebe, auch Hirfcbe,. in ben SSafowiefen unb gelbem laffen {Ich

bie unb ba <£>afen treffen.

Sin geberwilb^ret fommen $uer* unb Sirfbübner nor. SBilb*
•*

(Snten fallen im ÜÖBinter gerne in ber Zimmer ein, wenn bte ©een

nor bem ©ebirge augefroren ftnb.

2>a« größere Dtaubwilb ift in biefer ©egenb ganj au«gerotte£.

Dlod) 1812 würbe einSJolf im ©ebirge gefchoffen, ber nieten ©chgben

angerichtet; erwürbe nach München gebracht unb ifl bort imaoologk

fchen i?abinet au [eben. $tt<hfe würben noch in ben gmangiger 3ah?

.ren gefchoffen ober in ©chlageifen gefangen. 2Die §ü<hfe, Dftabenc.

ftnb auch nicht gabireich. .... -
.

-

2>ie gifcheret ttt ber Slmmer, früher auch bem itlofler <£ttah

nach beffen Slufbebung bem f. Slcrar aujlanbig, war non biefern bi«

1829 an ben ehemaligen iUoflerfifcber babier, Sofepb Siebberr, bqfW

an ben qute«c. f. Sorftbuchb^lter 3ofepb ©tigler, ber feine alten Sage

hier aubraebte unb am 13. 3uni 1851 babier ftarb, nerpachtet. 3e$
ifl fte burch Jtauf ©gentbum be« bieftgen Sauer« Johann §ag ge*

worben. CDie Zimmer, welche im ©ebiete ber benachbarten ©emeinbe*

Wartung ©ttal entfprtngt, burchjiebt bie ^tejlge ©emeinbemarfung

•fc
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bon ©übofl na<b 9?orbwefi in einer ©tretfe von etwa einer ©tunbe,

unb gel)i bann In ben SBeglrf bon Unterammergau über. ©ie nimmt

von ber linfen ©eite bab Ammert auf, Weldjeb bei ben IKambauertt

im ©rabwang entfielt, feine frif^allfjetlen SBSffer in rieten Sinb*

ungen bur$ ben € cbercnfaitb heraU6fä|rt, unb ber JfapeUenwanb

gegenüber eirtmünbet, bann auch bie ©reibtaihe, bie bom Äolbenberge

fomtut unb bie ©trafje awtfchen Ober* unb Untetammergau bun$*

febneibet/1 ' «Bon ber regten ©eite f5öt in bie »mmer bie roraugb*

weife fogenannte Satne, mit ber ©rafenlaine unb ber ©fellaine.

w $er $if(beteibeäirf erflretft jl<S «ber nod) Über bie ©emetnbe*

Warfen bin««« nom Urforunge ber «mmer bie jur ©rütfe ron ttn*

tetammergaui ' 3« biefem Be^irfe entfjÄlt bie Slmmer faft aubfdbltefj*

lidj ftorellen; nur feiten wirb eineSlefcbe gefangen, bie aue bem $e*

glrfe bee ftifeberb ron Altenau ^eraufgefommen ifh\ Sn ben Samen

ju ftfeben, burfte no<$ , wie bor 9Uterb (f. §. 11) Seberntumt er*

läubt fein.
~ : ' :

> ;
•

. .
• '

• .p I 6*
• * ' *

«Berhältniffe ber ©ewerbe unb beb ^anbelb in ber /.

neueren 3«it- : .

3m Sabre 1803 würben jum erften 2Rale bie hier S«brmätfte

bab^er gehalten. 2>ie ©ac$e ifl ber ©emeinbe auf 261 fl. ju flehen

gefommen ’).

Sßom Anfänge btefeb 3cifr«u«1^ &i* aum Sahre 1818 Wäbrenb

ber Jtriegb* unb Sheurungbjahre flotfte fafl aller $anbel unb San*

bei; eb gab wenig «Berbienfl bureb $aglohn ober$uhrwerf; bie$anb*
'

Werfe Ratten wenig Arbeit; bie ©cbni&funfl fano Wenig Bbfafc unb

tubte grö^tenbeild *). $>iefe Äunft mußte in ber friegerifeben 3*Ü

felbff friegerifcb werben , um ibr fcfywatbeb Seben ju friften. San
ftbnt'bte ©olbaten unb ftellte in ©ruppen bie Jtriegbereigniffe nor.

©o fertigte ber Verleger ©eorg Sang bie Einnahme ber geflung ,

©d^arnib, Älotb Seiner unb 3ob<wn*$ Sterling bie SBolferfchlacht >

bei Seidig ic. au ©cbauMficn ; Untere gingen bamit 'in bie Weite

Seit/ fte für ©elb feben au laffen.

©rfl uom Sabre 1818 an fam wieber beffere 3^t, SBoblfeilheit

ber Sebenbmittel unb aunehmenber Slbfafc ber ^icflgcn Sttbuflrie * ©r*

1) Skonti UL p. 15. t

* 2) «e»a p. 2T.
.
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jeugniffe. ©6 gingen lieber Mehrere bon t)icr al$ Äraebfentrager

hinaus, bie (Bebnipmaaren auf Warften «nb bureb ^auftren ju ber*

merthen ;
eö famen Scute au$ Ärain, auS ©roben unb ber ©egenb bon

Vergine, SBaaren 311 f)°len. ^3efoul>er6 aber bemühte fteb ber junge

Verleger 3ob- öb. Sang, ©eorgS <Bobn, mit©rfolg, bureb bett Vcfueb

ber ftrauffurter Vieffen, bureb Änfnüpfung bon®efebäft6oerbinbung mit

£anbel$bäufern im 3n* unb 2lu$lanbe, bureb uncrmübeteS (Buchen nach

neuen Äbfafrqueßen bie locale 3nbuftrie in Sluffebmung $u bringen,

unb balb gingen mieber Slmmergauer VSaareit bureb alle Sänber

©uropaS unb felbft über ben Ocean nach Vorb* unb (Bübamerica.

3mar traten bon 3f*t ju 3«tt mieber Ärifen unb «Btocfungen ein,

3. 93. in ben fahren 1846—49; aber fie mürben glüeflieb übermun*

ben, unb je&t ift bie «g>olgfcbni^crei im beften (Bebmunge, unb alle

fleißigen «£>änbe fi»b »ollauf befebäftiget mit Verfertigung von ber»

fcbicbenartigen deinen unb feinen Figuren unb ©ruppen, bon ©f>rU

fiuS* unb .fJeiligemVilbertt, bon allerlei feinem unb gemeinen Äin»

berfpielmaaren, befonberS auch bon Arbeiten ber ftournirfcbneibefunjl.

Dicfe lefctere Äuttfl, bie je£t bielen Verbienft bringt, mar noch bor

menigen 3ahren b^r unbefannt; fie fatn bor^üglicb bureb ©corg

3minf in Aufnahme, ber mehrere junge Seute barin untermetfl unb

bamit befebüftigt. Verfenbungen ber SRmmetgauer (Bebni&maaren nach

außen gef(bel)en berntalen l>auptfac^ltd> bureb ben Verleget ©buarb

Sang, melcbem fein um bie ©emerbSthätigfeit Slmmergau’S beflber*

bientet Vater 3of>. ©b. Sang 1858 ba$ Sßaarenlager fammt «£>au6 >

unb Slnmefen übergeben hat, bann aber auch bureb ©eorg 3wlnf,f r

$obia$ 3TO inf, <Bcbaftian Veit unb Slnbere.

3u ben beften beseitigen Sehnigem geboren ©eorg unb @eba? F

ftian 3minf, 9lnbrea$ Vierling, ©regor Seiner, SlnbreaS, granj unb .

(Bebaftian Sang, ‘Jtupert (Bebauer, Sluguftin ©abler, ©eorg 9tu$,

nebft bem 3*i cbnungSlel)rer $obia$ §lunger. ' ^ *>*mÄ '

©in Jüngling bon hier, Submig Vierling, arbeitet gegenmärtig t

als ©icfingerö ©el)ilfe in üMneben; ein anberer, ©ilbert 9tufc, be# (

finbet ftcb 311 $f)un in ber 8cbmeij.

3m ©anjen befajfen ftcb mit beT (Bebnifcfunft, nebfl ber Veforg*

ung ihrer deinen Defonomien, bermalen 69 «£au6bäter. Veitäufig

eben fo groß mag auch bie 3abl ber lebigen unangefeffenen Seute fein,

bie mit (Bebnifcen ihr Vrob berbienen.

Die ©rmerböarten ber übrigen ©emeinbeglieber ftttb folgenbe:

Der £auSbüter, melebe mit ihren Familien lebig lieb . bon ihren
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Oefonomien, etwa in ©erbinbung mit hohnfubrwerf, £o(jhanbel u.bgl.

Üben, fino 18. 5>itfe werben Säuern ober ©ütler genannt. Solcher,

bie vom ISrttage ihrer <Uüt£t>en allein nicht leben fönnen, fonbern

nebenbei bureb Xaglobn fictj fortbringen, ftnb 48. Sie ftnb meiften«

.ftoljhaner, «fjoljer, bie bemalen in ©rivat* unb vorjügltch in ben

Staat«walbungen blnreichenbe ©efchäftigung unb guten ©erbten#

ftnben.

8(14 3agbgebilfen ftnb 5 @emeinbe»9Ri5nner angefleflt. @in.£au«*

vater betreibt mit ©efellen bie ©echleret in ben föniglidjen unb @e*

meinbe»98albungen.

äujfetbem jählt man hier 7 ©afi» unb Schenfwirthe, von benen

3 jugleich Ste&ger, 2 rualeich ©ütfer ftnb, ierner« 8 ©ätfer, l SKiU*

ler, 5 Äränter unb .fpueffer, 6 IRaler (gapmaler) ,
1 2Bach«arbeiter,

2 Drechsler, 3 Schreiner, 1 ©lafer, 1 Schloffer, 8 £uffchmiebt, 1

SBaffenfchmieb, 1 Sattler, 1 $afner, 1 3immerpalier, 6 3immerleute,

3 Schäffler, 6 Schuhmacher, 8 S^neiber^ 5 Leinweber, 1 Äirfchner,

1 SRothgetber, 1 gdrber-, T StlfenfTeb'er). 1 ©uchbinbcr, 1 ©ote,

1 ©aber, 1 ©lumenmacher,' 1 ©Je&fieimnacher, ber einen Steinbruch

auswärtig bearbeitet,, aber vor Jfurjem eine Scbleifmüble bahiet an

ber haine gebaut hat, l SBafenmeifter T heffen ©ejirf ftch bi« je&t

über ba« ganje ehemalige ©ericht 8lmmergau erfireefte.

Sille biefe ©emerb«!eute bringen ftch in guter frieblicher 3*it ganj

orbentlich fort, unb manche leben bei Krbeitfamfeit unb Sparfamleit

in jiemltchem 2Sohl|tanbe, gleich ferne von Meichthum unb brüefenber

Slrmuth. Slber jebe ©erfehr«flocfung, üheurung ber heben«mittel ober

fonftige« ©tipgefchief macht ftch fogleich ferner fühlbar, weshalb ber

Ämmergauer be« weifen Spruche« nie vergeben barf: Spate in ber

3eit, fo ha# bu in ber 9? oth-

3Benn auch bie einheimifche ©robuction viel ©elb in ba« 3)or|

bringt, fo geht viel ©elb auch f<h«n für bie nothwenbigjten heben«»

bebüefniffe hinau«, bie von auffen erfauft werben ntüjfen, ba ber ei«

gene ©runb unb ©oben bei Sßeitem nicht fo viel hetvorbringt, al«

- bie ©evölferung jur heben «nothburft braucht.

Uebrigen« wirb ber ©ewerb«-- unb $anbe(«verfehr burch bie gut*

erhaltene hanbftrafie beförbert, welche S(mmergau burchjieht. 6« ift

bie# bie Strafte, welche bei Oberau von ber 3nn«brucf=©tüncbner*

Strafte an«geht unb übet ben (Sttalerberg hier burch nach Diothen«

buch unb Schongan führt, alfo unfern Ort mit SRünchen, 3nn«brucf

unb S(ug«burg in ©erbinbung fegt. Sie ifl feit 1851 auch ©oft-
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flrafe geworben mit einer ©oftejtyebition bafjier für ben täglichen

©rief- unb ©erfonen»S8erfehr. getner« fommt wöchentlich i>ie(>er ein

8oten«$ubrwerf eon SRurnau unb eine« von Schongau. 93on bie*

fer Strafe jweigt fid) bei ber Oiamenbrüde junüchfi bem Dorfe auch

ein Strüfthen ab, welche« in ba« ®ra«mang unb jum gorfthaufe

beim hinberhofe führt, unb oon ba burct) eine mehrere Stunben lange

Sffialbeinöbe jWifchen hohen geifenbergen an ben ©lanfee unb weiter«

nach Dteute ftch fortjieht. @ebirg«fteige führen »on hier über bie

©ergweibe: ©ärenbab in bie Schwaigen bei <£f<henloh, unb über

ba« Äirchegg in ben @la«berg jur Slfchauer ©la«bütte hinab.

@ott fchüfe unb fegne fernerhin Smmergau unb beffen Se«

wohner
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